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lr wenige unter denen, welche sich die Gebildeten nennen,

nehmen es heutzutage gleichmutig bin, wenn in einem Museums-

saale die Anlage des Raumes jiicht zweckentsprechend und

seine Ausstattung auf die dort zur Schau gestellten Bilder oder

plastischen Arbeiten nicht mit leidlichem Geschmack abgestimmt ist. Aber

hunderttausend geistig ganz reger Menscben besucben nocb unsere Opern-

theater uhd Schauspielhiuser, ohne sicb Gedanken daruber zu machen, ob

zwischen den auf der Buhne dargestellten Werken und der Innenarchi-

tektur des Zuschauerraumes etwas wie eine innere Harmonie bestebe. Und

kaum irgendeiner legt sicb gar die Frage vor, ob man von dem Erbauer

eines Konzertsaales nocb etwas anderes und besseres zu erwarten habe,

als dass er im Parterre sowie auf Galerieen, die muhsam in einen recht-

eckigen Grundriss hineingequilt sind, thunlicbst viel Zuhorer unterbringe,

Anm. Zu vergleichen unter anderem: ein hdchst anregender Aufsatz von Paul

Ehlers: „Die Verdunkelung der KonzertriUime", im laufenden Jahrgang der „Gesell-

schaft". Ebendort fesselnde, auf das gleiche Thema bezugliche Ausfuhrungen Arthur

Seidls. Holzamers beachtenswerter Artikel, mit dem gleichen Titel wie der Ehlerssche,

wird den Lesern der „Musik" noch frisch im Gedichtnis haften. Ober einen sehr

interessanten und wohlgelungenen, von Prof. Wolfram in der Heidelberger Stadthalle

unternommenen Versuch, gelegentlicb der Auffuhrung von Bruchstucken aus dem
.Parsifal* Chdre und Orchester nach Mdglichkeit zu maskieren, berichtete der hoch-

verdiente Kunstler seinerzeit in der „Allgem. Musik-Zeitung" eingebend und anscbaulich;

ich verweise daher auf seine eigene Daretellung. (Jahrg. 1802, No. 11.) Zum ver-

wandten Kapitel vom verdeckten Orchester im Buhnenhause haben die „Bayreuther

Blltter* das reichhaltigste Material beigebracht und daran fruchtbringende Erdrterungen

geknupft. Es steckt viel, sehr viel zwischen den grauen Umschligen ; aber man muss
den Inhalt mit Veretand lesen. — Um die hier abgedruckte Studie nicht Qbermissig

in der Seitenzahl anschwellen zu lassen, hab' ich fiber Programme und ihre An-

ordnung nicht gesprochen; auch kdnnte ich da im wesentlichen nur wiederholen, was

ich bereits anno 1880 in einem Aufsatz: „Zur Reform des Konzertwesens* darzulegen

versuchte. (»Die Gegenwart*, No. 4). Von wKammermusik-Soir6een*, 9LiederabendenM,

Klaviervortrftgen und ihnlichem ist in den obenstehenden Betrachtungen gleichfalls

nicht die Rede. Ich halte es ffir eine Barbarei, Streichquartctte, Sonaten fur ein

oder zwei Instrumente, sowie Gesinge mit Klavierbegleitung in unsere modernen

Riesensile hiQeinzuzerren. All das birgt mit die herrlichsten Schitze der musl-
in
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in einer Art abschliessender Nische ein ausreichend grosses, ansteigendes

Podium errichte, und dem Ganzen einen ,mdglichst heiteren und fest-

lichen" Anstrich gebe. MSnniglich ist zufrieden, wenn zwischen ab-

geschmackten Pliischdraperieen und kummerlichen Stuckverzierungen ein

paar Gipsbusten oder Reliefmedaillons beruhmter Tondichter mit hinzu-

gefugten Namensbezeichnungen in vergoldeten Riesenlettern eingeflickt

sind; auf die Art weiss doch jeder, dass man sich nicht etwa in einem

offentlichen Balllokal oder in einem fur die Abhaltung von Entrustungs-

Versammlungen und ihnlichen politischen Kindergartenspielen bestimmten

Kasino, sondern in einem Konzertsaal befinde. Die Akustik? In alien

Zeitungen hat man's gelesen, dass sie unberechenbar sei: wozu also sich

allzuviel um sie kummern? Hochst wesentlich ist dagegen, dass eine

Reihe wie in einer Bahnhofshalle oder einer Maschinenwerkstitte an hfiss-

lichen Drahtseilen von der Decke herunter baumelnder, unverhullter Bogen-

lampen jede Ecke mit grellem, aufdringlichem Licht erfulle, damit simt-

liche durch langatmige Titel, zusammengescharrten Geldbesitz oder mon-

daine Toilettenkunste sich auszeichnende Personlichkeiten von alien

Plitzen aus ohne Anstrengung wahrzunehmen sind. Sucht jedoch das

Auge in diesem Durcheinander von frechem Bunt und gleissendem Gold,

von spiegelnden Reflexen und aufdringlichen Physiognomieen nach einem

Ruhepunkt, so fallt der Blick zumeist auf ein unschones Gebinde lang-

stieliger, blankgeputzter Pfeifenrohren im Hintergrund. Wer eine Orgel

zahlen kann, der will auch damit Staat machen. Das ist der typische

moderne Konzertsaal. Welch ungeheure Macht wohnt doch der deutschen

symphonischen Musik inne, da sie uns selbst uber eine solch unsiglich

abgeschmackte Umgebung weit emporzuheben vermag! Bis zu welcher

kalischen Literatur, ist abcr, im edelsten Sinne des Wortes, „Hausmusik". Nur vor

einem kleinen Kreise von Fachgenossen und Liebhabern sollten Kompositionen zu Ge-

b6r gebracbt werdcn, die den bezeichneten Gattungen zuzurechnen sind, bei einer

mdglichst zwanglosen Aufstellung der Sessel, und schwacber, zerstreuter Beleuchtung. —
Ideen wie die, den Konzertsaal gem&ss der Eigenart der zu spieienden Stucke in

wecbselnde Farben zu tauchen, oder gar Nummer fur Nummer verschieden gew&hlte

wobiriechende Essenzen zu zerstiuben, hat Felix Weingartner mit scblagfertigem

Humor glossiert. („Das lebende Lied"; Frankfurter Zeitung, Jabrg. 1900.) — Was
besagte grosse und ubergrosse S&le anlangt, so mdcht' icb ein mdglicbes frei-

williges Missverstindnis gleich vornab im Keime ersticken. Keineswegs ieugne

icb, dass insbesondere in Frage kommende Bauten, deren Entstebungszeit scbon
um Einiges zurfickliegt, ibre ScbSnbeiten und Vorzuge haben: dass vornehmlich
das Munchener Odeon eine bervorragend gelungene Innen-Acbitektur aufweist,

dass der Wiener Musikvereinssaal recht gute Verb&Itnisse zeigt, dass am Koiner
Gurzenicb vieles zu ruhmen ist. Aiie drei sind stattlicbe Festriume. Nur vermag
icb in ihnen nichts weniger ais wirkliche wMusiksSle

a zu sehen. Die Begrundung
im folgenden.
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MARSOP: DER MUSIKSAAL DER ZUKUNFT

Hohe aber musste ihre ideale WirkungsfHhigkeit aufwachsen, wenn sie in

einem Raume erklange, der in Formen und Farben ein Muster vornehm

ruhiger Architektur darstellte und einzig daraufhin komponiert ware, der

Tonkunst die ungehinderte Entfaltung aller stimmungerzeugenden Wunder-

krafte zu ermoglichen!

Seitdem Richard Wagner, Semper und Briickwald das Vorbild des

deutschen Spielhauses schufen, sind wir, die Gruppe der zahen und durch

keinerlei uble Erfahrung zu entmutigenden Idealisten, mit unseren auf

eine vollstandige Neuanlage der Buhnengebaude gerichteten Bestrebungen

doch bereits soweit gekommen, dass man unsere Vorschlage und Mah-

nungen nicht mehr totschweigen kann, und versucht, uns mit gelinden

Zugestandnissen abzufertigen — in der trugerischen Hoffnung, wir wurden

uns dadurch doch vielleicht bewegen lassen, auf die Hauptsache, nimlich

auf eine amphitheatralische Anordnung der Sitzreihen und auf das un-

sichtbare Orchester zu verzichten. Den flachen Routiniers, welche an der

Schablone des abgeschmackten italienischen Logenhauses kleben bleiben

und ihre auf mechanischem Wege vervielfaltigten Plane gleich zu Dutzenden

„in alien Preislagen" vorratig halten, treten neuerdings kluge, denkende

Architekten gegentiber und versuchen es nicht ohne Gluck und Geschick,

den Bayreuther Typus im einzelnen weiter auszubilden. Ertont jedoch

aus unserer Mitte nunmehr auch der Ruf: „Umgestaltung des Konzert-

saales!" — so begegnen wir einstweilen leeren, verstfindnislosen Blicken,

so stossen wir vorerst nicht einmal auf jenen blindwutigen Widerstand,

den der Philister schon darum alien Neuerungen entgegensetzt, weil sie

Neuerungen sind. Denn er hat noch keine Ahnung, urn was es sich

handelt. Urn so mehr Grund fur uns, das Problem mit allem Nachdruck

anzupacken. Von verschiedenen Seiten ist bereits das Ansinnen gestellt

worden, den Konzertsaal bei der Wiedergabe von ernsten Tonstiicken

symphonischen Stiles zu verdunkeln, was zu anregenden Erorterungen und

dankenswerten Teilversuchen fuhrte. Goethe hat in „Wilhelm Meisters

Wanderjahren a den Wunsch ausgesprochen, dass bei musikalischen Auf-

fiihrungen bedeutenden Charakters, die mit der Scene nichts zu thun

haben, nicht allein die Instrumentalisten, sondern auch die Sanger verdeckt

wurden. Eine Forderung, in der Aussen- wie in der Innen-Architektur

eines Musik-SaalgebMudes die Zweckbestimmung durch einheitlich organische

Gliederung wie durch eine streng sach- und sinngenAss zu entwerfende

dekorative Behandlung von Wandflachen, Decken, Pfeilern, Saulen, Nischen

zur Geltung zu bringen, wurde, so viel ich weiss, prinzipiell bisher noch

nicht erhoben. Es ist an der Zeit, all' diese besonderen Absichten jetzt

in Eins zusammenzufassen. Der Reform der Konzertprogramme, wie sie

zuerst durch Hans von Btilow praktisch unternommen und dann von den
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in seiner Schule herangereiften Kritikern auch durch theoretische Be-

griindung gestfitzt wurde, muss eine durchgreifende reformatorische Um-

und Neugestaltung des Konzertsaales folgen — wenn anders neben der

seit Wagner zur HaupttrMgerin der musikalischen Fortschrittsgedanken ge-

wordenen Scene auch unser durch skrupellose Agenten zur Modenarretei

und zum Ausbeutungsobjekt herabgewfirdigtes Konzertwesen noch fernerhin

seinen Beruf als ein nicht zu vernachl&ssigender Msthetischer Kulturfaktor

erfullen soil.

Was ist das Sinnwidrige, was ist der Hauptfehler im Grundplan, in

der bisher beibehaltenen Einrichtung des Konzertsaales? Dass man diesen,

ohne sich dessen recht bewusst zu werden, nach der Analogie eines

Theaterraumes behandelte. Die Orchester-, beziehungsweise Chorestrade

ist recht eigentlich zu einer mitten in das Publikum hineingeruckten

Schaubuhne geworden, wo es „stets etwas zu sehen giebt". Scharf

beleuchtet — es fehlt nur noch der vom Schnurboden aus in Thatigkeit

gesetzte Scheinwerfer— treten Diligent, Solisten, Gruppen von Instrumental-

kunstlern auf und ab, erregen durch freiwillige und unfreiwillige Gymnastik

Staunen, Heiterkeit oder Entrusting, gefallen sich in den suggestiven

Wirkungen schwSrmerischen und leidenschaftlichen Mienen- und Gebarden-

spieles, holen sich unter devoten Verbeugungen und werbenden Liebes-

blicken Hervorrufe, Blumen und Kranze. An Stelle der auf den Brettern

verwendeten, „historisch treu" nachgeschneiderten Trachten bieten hier

prahlerische oder auffallig sparsam zugeschnittene Gesellschaftskostume

der weiblichen Kritik ausgiebigen Unterhaltungsstoff. Schone, selbst grosse

Kunst mit den Beigaben des Brettls und Oberbrettls. All dieser kostliche

Augenschmaus muss natfirlich aus mdglichster Nfihe genossen werden.

Gar nicht dreist genug kann das auf die Befriedigung seiner Neugierde

bedachte Publikum sich an den wunderlichen, vielgestaltigen Mechanismus

herandr&ngen. Steht ein Maler mit Pinsel und Palette vor seiner Staffelei,

so hilt ers mit Recht fur einen argen Verstoss gegen den guten Ton,

wenn man ihm fiber die Schulter sieht. Ein tuchtiger Handwerker lasst

nicht gem jemanden auf seinem Arbeitstisch herumstobern. Der aus-

ubende Musiker aber musste es sich bisher ruhig gefallen lassen, wenn

die anmasslichsten Gecken ihm sozusagen auf der Haut sassen und

in Gem&ssheit ihres Verstfndnisses seine Leistung um so hoher ein-

schatzten, je mehr Vergossene Schweisstropfen sie ihm im Verlauf einer

Viertelstunde nachzurechnen imstande waren. Beethoven hatte allerdings

der Mode das Eigenschaftswort „frech" angeheftet. Doch die Neunmal-

weisen, welche mehr oder minder alles verabscheuten, was nach Beethoven

geschaffen wurde, entsetzten sich nicht im mindesten daruber, dass das

Reinste und Lauterste, dass die hehrsten Offenbarungen des Genius der
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MARSOP: DER MUSIKSAAL DER ZUKUNFT

Symphonie in den widrigen Dunstkreis eines solchen Modeparadieses

gebannt blieben.

Unserer klassischen Symphonie erging es ahnlich wie dem deutschen

musikalischen Drama. Als sie sich zur vollen SelbstSndigkeit hindurch-

rang, musste sie sich in Raumen zu Gast bitten, die mit ihrem Charakter

nur sehr bedingt harmonierten. Freilich lasst sich das Haydnsche Orchester

aus dem Milieu des altosterreichischen Magnatenschlosses nicht gut hinweg-

denken; doch fuhlten sich empfangliche Kunstfreunde jener Tage fraglos

fiber alles Zeitlich-Thorichte emporgetragen, wenn ein wunderherrliches

Adagio des Meisters gespielt wurde. Und wenn ein Mozart oder Beethoven

seine „Akademie" gab, vergass man wohl der galanten Geister, die sonst

im altwiener „Redoutensaal" ihr Wesen trieben. Dabei ist jedoch nicht

zu ubersehen, dass es damals dem aufmerksamen Zuhdrer betrfichtlich

leichter wurde, sich w£hrend der Dauer eines Konzertes von seiner un-

mittelbaren Umgebung unabh&ngig zu machen, geistig zu isolieren: in

Anbetracht der weitaus ruhigeren Lebensfuhrung und erheblich geringeren

Inanspruchnahme der Nerven. Ferner war derartiger Anregungen und

Gentisse nur ein sehr bescheidener Bruchteil des Volkes teilhaftig; die

Kunst ein allgemeinsames Binde- und Bildungsmittel — das lockte noch

nicht einmal als Zukunftstraum! Endlich zeigten sich die Interessen der

verh&ltnismissig kleinen, echt musikalischen Kreise zum guten Teil einer

grundlichen Pflege gediegener Hausmusik zugewandt; grossere offentliche

Instrumentalauffuhrungen wurden fast allerwirts zu den Ausnahme-

veranstaltungen gerechnet. Mit den deutschen Freiheitskriegen setzt ein

starker gegen die Offentlichkeit hin gerichteter Zug ein. Politische Volks-

rechte werden erkgmpft und feierlich proklamiert; die asthetischen fallen

einstweilen einem zu Wohlhabenheit gedeihenden Mittelstande von selbst

zu. Nach und nach treten in geistig fuhrenden Stadten Konzert-Gesell-

schaften zusammen: die Veranstaltung von Abonnements-Cyklen wShrend

des Winters wird zur standigen Einrichtung.

In den typischen MusiksSlen der vorwagnerischen Zeit, wie im alten

Leipziger Gewandhause, im klassisch schonen Foyer des Schinkelschen

Schauspielhauses und in der Berliner Singakademie, ehe sie umgebaut

wurde, konnte sich bei bescheidenen Dimensionen und im Ganzen gluck-

licher Einteilung des Raumes noch eine Art inneren Zusammenschlusses

zwischen den Ausubenden und den fast durchgMngig im Fortwirken guter

gesellschaftlicher Uberlieferungen erzogenen Stammhorern herausbilden.

Unbeschadet des erhobenen Eintrittsgeldes nahm das Publikum zu den

Kunstlern nicht als fordernder Krittler, sondern als verpflichteter, dank-

barer Gast Stellung. Doch je mehr huben das Kdnnen und die artistische

Einsicht, druben das VerstSndnis wMchst, urn so empfindlicher macht sich
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ein leidiger Missstand geltend: wenn die BISser in st&rkerer Besetzung

auftreten, muss die Tonfulle nicht selten partiturwidrig abgedimpft werden.

Schon der Schlusssatz von Beethovens C-moll-Symphonie kommt deshalb

nicht ganz zu seinem Recht. Als dann Berlioz, Liszt und die Neudeutschen

vorstiirmen, genugen solche Sfile den fortschrittlichen Anspriichen der

Epoche noch weniger. Zugleich drangen breite, heraufkommende soziale

Schichten den oberen Zehntausend nach, welche sich bisher in den „klassischen

Symphonie-Soir6een" unter sich fuhlten; die in Garten oder Tanzlokalen

abgehaltenen populSren Symphonie-Konzerte haben nur eine tiberleitende

Mission zu erfullen.

Wie setzte man sich mit den Lebensbedingungen der neuen Ton-

dichtung auseinander, wie fand man sich mit den seelischen Bedurfnissen

oder mit der Bildungsheuchelei des inzwischen verzehnfachten Publikums

ab? Entweder man machte aus der Not einen Unsinn, indem man
Symphonieen und andere Konzertmusik nicht etwa im Orchesterraum,

sondern auf der von den ublichen bemalten Leinwandwanden umschlossenen

Scene eines Opernhauses spielen Hess — wie um die Zerstreuungssuchtigen

erst recht in ihrem Wahn zu bestirken, dass sie ebensowohl zu einer

mimischen wie zu einer musikalischen Produktion geladen seien. Oder

man errichtete riesige FestsSle, die, wie eingangs ausgefiihrt, wohl durch

billigen, allegorisierenden Wandschmuck, aber keineswegs in der Hauptsache,

namlich durch die Gesamtanlage zum Ausdruck brachten, dass hier der

von Beethoven beherrschten Kunst als einer res severa ein Tempel er-

richtet ware, und dass allein ein rein geistiger Genuss geboten wtirde. Im

Banne der schwer zu iiberwindenden Gewohnheit hielten sich die Archi-

tekten, just wie bei ihren neuen Theaterkonstruktionen, an den hergebrachten

Plan und seine Grundfehler; sie machten schon viel Wesens davon, wenn

sie den Balkon oder die Galerie einmal in gewundenem Linienzug herum-

fiihrten, anstatt ihn in zwei rechten Winkeln zu brechen, und wenn sie

in einer wenig belangreichen Ornamentik nicht auf die sattsam auf-

gebrauchten italienischen Renaissance-Motive, sondern auf altmunchner

Barock und Rokoko zuriickgingen. Als sich schliesslich die moderne, die

Menge mit Reklame und Schwindel verblufPende Spekulation auch unseres

Musiklebens bemachtigte und die Konzertindustrie sich erheblich gewinn-

bringender erwies, wie so manche andere mehr von den allgemeinen wirt-

schaftlichen Gesetzen und HandelsfShrlichkeiten abhdngige Erwerbs-Unter-

nehmung, schwang sich der Musikagent naturlich auch zum Bauherrn auf.

Von diesen lediglich auf eine musikalische Massenabfiitterung bedachten

und gleicherweise die besten Krafte wte die noch unbeholfenen Anfinger

riicksichtslos ausnutzenden Geschaftsvirtuosen liess und lasst sich schlechter-

dings nicht erwarten, dass sie einer Umgestaltung des Konzertsaales im
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idealen Sinne Vorschub leisten wurden. Ein solcher musikalischer Waren-

haus-Betrieb wa*re allerdings in einer genugend grossen Dreschtenne Oder

Markthalle am besten aufgehoben.

Als meine Freunde und ich eine Bewegung ins Leben riefen, welche

einerseits auf eine sachdienliche massige Einschrdnkung des iiberwuchern-

den Konzertwesens, andererseits auf die Krfftigung der nationalen Buhne,

den Bau deutscher Spielhiuser, die bedachtsam, in ruhigem Zeitmass und

ohne tempelsturzlerischen Fanatismus einzuleitende, aber konsequente Durch-

fuhrung eines deutschen Spielplans abzielt: da wurde mir von etlichen

bei Musikagenten und Verlegern bediensteten Tag- und Lohnschreibern

allerhand Narrisches unterstellt. Ich wire dafur eingetreten, dass man
alle ftir die musikalische Lyrik oder Epik besonders veranlagten Tonsetzer

von Polizei wegen zu theatralischen Flickarbeitem umschmiede, die Wiener

Hoch- und Grossmeister postwendend verabschiede, ja kurzerhand alle be-

stehenden Konzertsale sperre — und dergleichen Kindereien mehr. „Mit

Unfreien streitet kein Edler." Ebensowenig mit Unmundigen, welche sich

noch keine guten parlamentarischen Sitten angeeignet haben. Fur Un-

abhSngige, die sich ans Sachliche halten, ist folgendes zu sagen. Brachten

es die historische Entwickelung und die aus ihr hervorgegangene wagnerische

Reform mit sich, das jetzt der Scene das musikalische Primat gebuhrt,

so darf deshalb der Konzertsaal doch nicht als „quantity n6glig6able" be-

handelt werden. Vielmehr ist nach wie vor ernstlich mit ihm zu rechnen.

Nicht damit eitle, beifallshungrige Konzertdirigenten sich giitlich thun,

sondern damit aitere Meisterwerke sich in ihrer Wirkungsffihigkeit vollauf

ausleben, so lange wir mit ihnen noch die rechte innere Fuhlung haben,

und damit jedes beachtenswerte Talent unter den Neueren nach seiner Art

zu Worte komme. Aber wie es ftir uns, die Reformfreudigen, ein Glaubens-

satz ist, dass die Eigenart der Btihne und des ganzen Theatcrraumes die

dramatische Produktion nachdrucklich beeinflusse, und fur die Erziehung

der Schauspieler wie fiir die asthetische Schulung des Publikums von nicht

zu unterschitzender Bedeutung sei, so halten wir auch daran fest, dass

nur bei einer grundlichen Umgestaltung des Konzertsaales die Schaffenden,

die Ausubenden und die Aufnehmenden sich zu einer dem regsamen Fort-

schritt dienenden und auf ein energisches Zuruckdrangen des Frivolen,

Sinnlich-OberflSchlichen und Spielerischen gerichteten Kunstpflege ver-

einigen konnen.

Welche Aufgaben harren also des Architekten, der den Musiksaal

der Zukunft erbauen wird?

Das Wichtigste: Orchester, Solisten, gegebenenfalls auch die Chdre

mussen dem Horer vollkommen verdeckt sein. Balkon-, Galerie-, Estraden-
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und erhohte Logensitze, von denen aus selbst bei der gebotenen Anwendung
akustischer Schalldeckel beziehungsweise SchallwSnde noch ein Teil des

Instrumental- oder Vokalkorpers sichtbar wire, kommen daher ohne weiteres

in Wegfall. Fiir den Gesamtraum wfirde ich nicht die bisher meist gebritach-

liche rechteckige, sondern eine ovale Gnindform vorschlagen — ahnlich

der des alten Leipziger Gewandhauses, nur noch etwas mehr gestreckt,

dazu in ansehnlich erweiterten Dimensioned Bei volliger Ausmerzung

der ublichen, vordringlich wuchernden, die Armut der architektonischen

Grundgedaoken nur oberflgchlich beraantelnden Schein- und Fiilldekoration

muss sich das Ganze durchaus monumental darstellen; das geringfugigste

Ornament ist aus den beherrschenden Hauptmotiven abzuleiten. Nicht zu

benutzen sind hier der Antike sich nahernde Siulenstellungen samt Kapitfilen

und Gebaik, und ebensowenig Ordnungen, Loggien und Zierwerk des

Rinascimento oder irgendwelches welschen Barock und Rokoko. Gediegene

symphonische Kunst ist fast ausschliesslich dem deutschen Genius zu

danken; widersinnig ware es darum, das Haus, welches ihr geweiht werden

soil, auf fremdl&ndische Art auszuschmiicken. Vermag daher der Bau-

meister nicht aus starker eigener Erfindung zu schopfen — was in der

Epoche der geschmacklosen Eisenkonstruktionen und der thorichterweise

secessionistisch genannten Schnorkelwut sich kaum erwarten Ifisst — so

thfite er gut daran, sich an filtere nationale Stilmuster zu halten. Also

an die deutsche Renaissance, und vielleicht noch besser an die deutsche

Gotik. Erfullt doch die in der letzteren webende, sich zum Mystisch-

Grandiosen hinauf steigernde Romantik auch die deutsche Instrumental-

musik. Somit beispielsweise: bei, wie angeraten, ovalem Grundplan eine

nicht allzu enge Anlehnung an ein ideal gedachtes, einschiffiges gotisches

Kircheninnere. Die gewolbte Decke wurde zu einer vortrefflichen Akustik

mithelfen, die Seitenwinde durch mSssig vorspringende Pfeiler schdn und

zweckvoll gegliedert werden. Gegenuber drei Eingangsthuren, von denen

aus GSnge in gerader und schrfger Richtung die Bankreihen durchzdgen,

erhobe sich, ein Drittel bis ein Viertel des Saales abschneidend, eine gegen

die Mitte zu leicht einwarts biegende, zwei bis drei Meter hohe Balustrade.

Daruber, durch zwei etwas weiter ausladende Pfeiler von einander getrennt,

drei machtige, fast bis zur Decke reichende, nur mit wenigen Arabesken

im „ style flamboyanta umzogene fensterformige Offnungen in gotischer

Art — die mittelste etwas hdher zu nehmen — durch die hindurch sich

ein Blick auf drei korrespondierende, gleich grosse, in der Apsis des Saales

angebrachte und mit Glasgemfilden versehene Fenster ergfibe. Es wird

also in dem, der den Raum durch eine der Eingangspforten betritt, die

Illusion erweckt, dass hinter der gedachten Schranke etwas wie ein Chor-

umgang mit Kapellenkranz vorhanden sei. In dem abgegrenzten Teile
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wSren nun, vdllig unsichtbar fur den Horer, Chore und Orchester unter-

zubringen — auf Terrassenflachen, die von der Brustung aus stufenweise

abstiegen, sodass der Dirigent mit den Solisten dicht unterhalb der Balustrade

sflsse oder st&nde, und alsdann die Podien fur die Chore sich bis zum

eigentlichen Niveau des Saales hinabzogen. An diese schldssen sich weitere,

unter die Saalebene hinabsteigende Podien fur die verschiedenen Orchester-

gruppen, bis zu der ganz im Souterrain untergebrachten Orgel. Zwei

Schalldeckel wolbten sich huben und drtiben fiber dem gesamten Kdrper;

der hintere, tiefer angebrachte, musste beweglich sein, demnach mit Hilfe

eines elektrischen Motors durch einen Druck auf einen am Kapellmeister-

pult befindlichen Knopf halb oder ganz bis zur Hohe der Balustrade auf-

geklappt werden konnen, um bei gewaltigen Ezplosionen eine ausser-

gewdhnliche Klangfulle zu ermdglichen.

Der Saal sollte auf ein sattes Braun, gedSmpftes Dunkelrot oder

Olivgrun abgestimmt sein, mit reichlicher Verwendung von hoch hinauf

gefuhrter, dem Stil angepasster Holzarbeit. An den Deckenwdlbungen

einige Mosaikgem&lde mit sparsam eingestreutem Mattgold. Kein sicht-

barer Beleuchtungskorper. Diese sind oberhalb der Decke uber thunlichst

versteckt eingelassenen Glasscheiben angebracht; ebenso fSllt von aussen

her durch die drei in der Apsis befindlichen Fenster mittels der Glas-

gemilde farbiges, gebrochenes Licht ein. Hinter der Schranke, also vom
Publikum nicht wahrzunehmen, eine Doppelreihe Gltihlichter, der Linie

der Balustrade folgend; weiter unten die gebrftuchlichen Pultlampen der

Orchestermitglieder. Bei Beginn einer Instrumentalnummer, fur die Dauer

einer Symphonie und fur die eines Oratorienabschnittes wird der Zuschauer-

raum beinahe gSnzlich verdunkelt, dagegen die hinter den Ruckfenstern

befindlichen Lampen nicht ausgeldscht, sodass teils von dorther schwache

Refiexe auf die Saalwdnde, teils von den Lichtquellen im Orchester her

ebensolche auf die Saalwolbungen fallen, wodurch ein weich gleitender

dftmmeriger Schein hervorgerufen und das in der Architektur ausgedruckte

Moment des Feierlichen noch verstfirkt wird. Ein vom Dirigenten gegebenes

Glockenzeichen macht das Gesprftch verstummen. Beifallsbezeugungen

zwischen den einzelnen Satzen einer Symphonie oder symphonischen

Dichtung sind nicht statthaft, bei Auffuhrungen von Messen, Passions-

musiken, Motetten und anderen Chorwerken kirchlichen Charakters uber-

haupt verboten. Zwischen dem Saal und dem Eingangsvestibul mit den

Garderoben ist ein ausreichend grosser Gesellschaftsraum eingeschoben,

der eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung zugdnglich gemacht wird

und mindestens eine Stunde nach ihrer Beendigung noch offen bleibt,

ebenso wShrend einer keineswegs knapp zu bemessenden Hauptpause

zwanglosen Verkehr und Gedankenaustausch ermoglicht, und schliesslich
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den Schonen Gelegenheit bietet, „sich und ihren Putz zum besten zu

geben.* In der Ausstattung dieser Mittelhalle durfte, wiederum in Ober-

einstimmung mit ihrem Zweck, eine Note weltlicher Heiterkeit diskret

vorschlagen; doch sollten andererseits die architektonischen Leitmotive

des Hauptsaales bereits anklingen. Eine Galerie wire statthaft. Hier

konnten unter anderem vorbereitende Vortrige gehaiten werden. Auch

stfinde dem nichts entgegen, einen derartigen Raum allein fur sich, so

behufs Abhaltung von Festlichkeiten, beliebig zu verwerten.

Ein anderer, gsthetisch wohl weniger befriedigender, aber fur die

Unterbringung einer noch grosseren Zuhorerschaft geeigneter Typ eines

Konzertsaales mit verdecktem Orchester ware etwa dieser. Man denke

sich ein vollstindiges, massig ansteigendes Amphitheater, das aber nicht,

wie die romischen Muster der Gattung, unten den ausgedehnten, flachen

Boden der Arena hat, sondern bei streng kreisformigem Bau im Grunde

als wenig abgestumpfter Trichter erscheint. Die Podien fur das Orchester

steigen in ungefahr hufeisenformiger Anordnung vom Trichterboden aus

aufwarts: zu unterst ein kleines fur das Schlagzeug, dann, dieses um-

schliessend, als nachst hohere Stufe ein solches fur die Blechblaser, und

so weiter empor bis zu dem der ersten und zweiten Violinen, uber dem
noch zwei bis drei umlaufende Podien fur die Chore anzunehmen sind.

Das Ganze wird von einem kreisrunden Schalldeckel aus undurchsichtiger,

straff gespannter Leinwand uberwolbt, der durch einen im Souterrain an-

gebrachten, abgekappten, also fiir die Konzertbesucher unsichtbaren Mast

getragen wird, und zwischen sich und der Ringwand des Amphitheaters

etwa anderthalb Meter freien Raum lasst. Ungefahr zwei Meter uber

dieser akustischen Hauptschallwand lauft ein zweiter, schmaler, an der

Ringwand des Gebaudes befestigter Schalldeckel herum, der von

der unter ihm befindlichen Kreisscheibe nur just soviel uberdeckt, dass

die Zuhorer von den Instrumentalisten und Sangern nichts wahrnehmen

konnen. Der Dirigent steht dicht unter dem unteren Schalldeckel, in der

Mitte der beschriebenen Hufeisen-Anlage fur die ausubenden Kunstler und

sonstigen Mitwirkenden. Von der hoheren Schallwand an aufwSrts be-

ginnen dann, nach Einschaltung eines angemessenen Zwischenraumes, die

B&nke oder durch halbmannshohe Brustungen abgeschlossenen Logen fur

die Hdrer. Die Decke sitzt nicht flach auf der Ringwand; eine un-

gewohnlich stark ausbiegende Hohlkehle leitet zu ihr uber. Der Abschluss:

eine uber einem Tambour sich erhebende breite Kuppel. Der Tambour

hat etwas schrag gerichtete Fenster, durch die mittels von aussen an-

gebrachter, elektrischer oder anderer Lichtquellen der Gesamtraum ge-

nugend erhellt wird. Mit Beginn eines jeden grosseren Musikstuckes

erfolgt naturlich auch hier eine mSssige Verdunkelung. Die Dekoration
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wire vielleicht so zu halten, dass die kreisrunde Hauptschallwand als eine

Art riesigen, grosszugig stylisierten Teppichbeetes in matten Farben getont

wird, und zwar unter Verwendung leicht aufgesetzten Blumen- und Ranken-

werkes, das, gewissermassen mit Weiterfuhrung der die Flache geometrisch

einteilenden Hauptlinien, in den zwischen den Sitzreihen strahlenformig

aufsteigenden Gangen als Ziermotiv mitspielt, an der Hohlkehle wieder

starker betont wird, und, indem es die Decke zugleich gliedert und

schmuckt, sicb unter der Kuppel wie in einer Laubkrone symmetrisch zu-

sammenschliesst. Das Ganze darf naturlich in nichts an den „Zirkus" er-

innern, sondern soil einen „Zentralbau a darstellen. Von der Decken-

konstruktion wird es abh&ngen, ob etwa unterhalb der selben noch um-
laufende Arkaden, eine Reihe mfissig tiefer Nischen oder ahnliches ein-

geschoben werden kann.

Weitaus praktischere und ungleich kunstlerisch bedeutsamere Losungen

des schwierigen Problems als die hier skizzierten werden sicherlich mit

der Zeit durch vorzugliche Bautechniker gefunden werden. Die gerade

nicht besonders erfindungsstarke Architektur unserer Tage ist ja verhaltnis-

massig am glucklichsten, so oft sie sich mit mehr neuartigen Aufgaben zu

befassen hat, wogegen sie in der Abwandlung und Auffrischung glterer,

oft nachgearbeiteter Vorbilder in der Regel eine lahme Phantasie und

einen keineswegs einwandfreien Geschmack zeigt. Insofern der bisher

ubliche, durchaus entbehrliche Ausstattungs-Firlefanz vermieden und alter

Nachdruck auf eine mdglichst reine, die ideale Zweckbestimmung des

Raumes klar heraus hebende Formensprache gelegt werden soil, ist nicht

zu befurchten, dass die Kosten allzu hoch auflaufen. Bis man sich jedoch

allgemein mit der Anschauung vertraut macht, dass wir voriaufig einen

fur die angemessene Wiedergabe hoher symphonischer Kunstschopfungen

und edler religioser Tonwerke geeigneten Musikraum noch nicht besitzen,

dass es vielmehr gelte, den dem geselligen Vergnugen, der Mode, dem
Eigennutz der Agenten und dem Wetteifer unterschiedentlichen Virtuosen-

tumes dienenden „Konzertsaal a durch eine ideal vornehme Beethovenhalle

zu ersetzen : bis dahin wird es schwer genug fallen, selbst mgssige Mittel

fur entsprechende Neubauten zu beschaffen. Da Ume es denn darauf an,

leidlich annehmbare Provisorien fur die Ubergangszeit herzustellen.

Vor allem wire anzuraten, im Munchener Prinzregenten-Theater

symphonische Konzerte mit sorgsam gewShltem Programm stattfinden zu

lassen — schon um Erfahrungen dariiber zu sammeln, wie die Meister-

werke der Klassiker und wie die Tondichtungen eines Liszt und Richard

Strauss unter derart veranderten akustischen Verhdltnissen tiberhaupt

klingen, und welche Verstirkungen, beziehungsweise Verschiebungen in

der Besetzung der einzelnen Stimmen eintreten konnten, ohne dass der
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seelisch-geistige Gehalt und der individuelle Farbenreiz der betreffenden

Stiicke alteriert wiirden. Auch in anderen Buhnenh&usern mochten einst-

weilen sorgsam vorbereitete Vorversuche anregend wirken, vorausgesetzt,

dass es zu bewerkstelligen sei, den Auffuhrungsapparat zu verdecken, oder

doch derart aufzustellen, dass ihn die Zuhorer nicht sehen. Nur Wenige

wissen es, dass Friedrich Schon, dessen weittragende Verdienste um eine

edle volkstiimliche Kunstpflege noch keineswegs nach Gebuhr gewurdigt

wurden, in seinem ganz vorzuglich disponierten Wormser Theater auch

auf eigens veranstaltete musikalische Vortrfige Bedacht nahra, deren Ein-

druck nach dem Bericht kundiger Fachleute und empfanglicher Laien ein

ganz ausserordentlicher gewesen ist. Die Kunstler hatten hierbei im Rucken

des der Scene zugekehrten Publikums, welches das Parterre fullte, ihren

Stand — auf der gleichen grossen Erapore, wo bei der Wiedergabe der

Lutherspiele und des Elisabeth-Mysteriums auch die Chore und Instru-

mentalisten untergebracht waren. Ferner ware auch einmal in unseren

Opern- und Logenhftusern auszuproben, welche Klangwirkungen man erzielte,

wenn man das Orchester wohl auf der Buhne, aber hinter einem un-

durchsichtigen Gazevorhang spielen liesse. Nur musste dann der Hinter-

grund nicht, wie das sonst unter ahnlichen Umstanden zumeist geschieht,

durch eine im Rechteck aus lose zusammengeschobenen Leinwand-

koulissen gebildete Salondekoration, sondern durch eine muschelfdrmige,

luckenlos zusammengepasste Holzverschalung abgegrenzt werden. Wie
rein und stark der Stimmungsgehalt einer symphonischen Dichtung wie

der grossen Leonoren-Ouverture sich offenbart, wenn sie bei verdunkeltem

Zuschauerraum ausgefiihrt wird, das macht sich jeder leicht deutlich, der

sie neuerdings unter Zumpes befeuernder Leitung im Munchener Hoftheater

hort — am Schlusse des „Fidelio", wie es Hans von Bulow befiirwortete.

Auch bei Konzerten, die im Mannheimer Biihnenhause stattfinden, wird

sehr zum Vorteil des poetisch-musikalischen Eindrucks die Beleuchtung

merklich abgedftmpft.

Inwieweit bei einer in der Kirche erfolgenden Wiedergabe geistlicher

oder religids gefarbter Musik Chor wie Orchester mittels geeigneter Vor»

richtungen den Augen der Konzertbesucher entzogen werden konnen, das-

hSngt von der baulichen Anlage der Mittelempore und deren Verhlltnia

zu den Seitenemporen ab. Anderenteils naturlich auch von den An-

schauungen der in Betracht kommenden Kirchenbehorden und Vorstande.

Besitzt eine die Orgel gleichsam als Kern einschliessende Hauptgalerie

die ausreichende Tiefe, so ist es das einfachste, an ihrer Brustung eine

Schirmwand entlang zu fuhren, geniigend hoch, um die Mitwirkenden den

unten im Mittel- und in den Seitenschiffen Sitzenden zu verdecken —
wie das Professor Wolfram mit bestem ideellen Gelingen that, als er die
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vorjahrige Heidelberger Tonkunstler-Versammlung mit seinem feinsinnig

empfundenen und klangschonen Weihnachtsmysterium eroffnete. Ob der

Weihe des Ortes Eintrag geschahe, wenn man ebendort bei einer ahnlichen

oder vielleicht noch mehr vervollkommneten Vorkehmng ein tiefgrundiges

symphonisches Adagio spielte? Etwa das aus Beethovens „Neunter" oder

das aus Bruckners „Siebenter" oder das aus Schumanns „Rheinischera ? Ich

glaube nicht. Denn enthalten nicht altere und neuere Oratorien, die sich

llngst in der Kirche einburgerten, ganz selbstandige, breit ausgefiihrte

orchestrate Zwischenspiele? Und erklingt selbst in deutschen Gottes-

hiusern nicht oft genug noch Orgelmusik, die auf einen erheblich

weltlicheren Grundton gestimmt ist als die genannten TonsMtze? Doch

das ist Gefuhlssache. Heutigestags bestrebt man sich, insbesondere die

Bachsche Motette in den evangelischen Gottesdienst einzuflechten. Diese

Absicht dttrfte auf einen um so geringeren Widerstand treffen, je mehr

ihr in Zukunft die Erbauer von Kirchen schon beim Entwerfen des

Grundrisses entgegenkommen werden. Sofern sie namlich einen Raum
vorsehen, in welchem auch ein weitschichtiges Ensemble von Sangern und

Spielern derart unterzubringen ist, dass man es von keinem der Gemeinde

vorbehaltenen Platze aus sehen kdnnte. Denn zerstort der Anblick eines

eifrig thatigen Trompeters oder Kontrabassisten schon im Konzertsaal fur

jede feiner geartete Natur unbarmherzig Stimmung und Illusion, so wird

dergleichen im Gotteshause vollends unertraglich. Im alten gsthetischen

Kulturlande Italien hat man da viel religiosen und kunstlerischen Takt

entwickelt. Die Vespermusik in der Kirche Trinitft de Monti zu Rom, uber

die Mendelssohn so liebenswurdig schrieb, wurde nicht entfernt den gleichen

Reiz ausuben, wenn die Klosterfrauen sichtbar waren — was ubrigens

dort und anderwftrts ja schon die Ordensregel verbietet. In der „Sistina"

des Vatikan, in der Cappella Giulia von St. Peter sind die durch die

papstlichen Sanger eingenommenen Tribunen hinter reich ornamentiertem,

verschlungenem, ziemlich hohem Gitterwerk zum guten Teil verborgen.

Ausserst sinnvoll ist die bezugliche Anlage in S. S. Annunziata zu

Florenz. Auf ein langliches, rechteckiges Schiff folgt daselbst, um etliche

Stufen erhoht, eine grossartige Rotunde, innerhalb deren eine um-
laufende, ungeflhr zwei Meter hohe geschlossene Marmorschranke den

Chor umgrenzt. Von dort heraus tdnen die Responsorien der frommen

Bruder zur Gemeinde hernieder; dort werden aber auch grosse Messen

mit Orchester zur Auffuhrung gebracht. Es klingt herrlich, und in aller

Herzen zieht Feierstimmung ein, weil man vom Mechanismus kein

Spitzchen gewahr wird. Wer sich jenseits der Alpea umgethan hat,

vermag die Beispiele beliebig zu hiufen.

In deutschen evangelischen und katholisches Kirchen begegnet man.
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gleichfalls manch eigenartiger entsprechender Einrichtung. Sich dariiber im

einzelnen zu verbreiten, das wurde hier zu weit fuhren. Es sei nur noch

auf die suggestive, farbenreiche Beschreibung hingewiesen, welcbe Arthur

Seidl in seinen „Wagneriana" von Auffiihrungen altitalienischer Meister-

schopfungen im Regensburger Dom entwirft. Dort werden die Missa Papae

Marcelli und Anderes in einer den Augen der Andichtigen vollkommen

entzogenen Nische hinter dem Hochaltar gesungen. „Das Wunderbare,"

welches der Dichter vergebens zu bannen sucht, giebt sich hier dem sehn-

suchtsvoll Lauschenden in schwebenden Harmonieen kund. Die dunklen

Wolbungen schwinden.

Was ich uber die bemerkenswerte Anlage des durch Umbau der alten

MailSnder Kirche S. Maria della Pace entstandenen „Salone Perosi* vor

Jahr und Tag veroffentlichte, wurde genugsam besprochen und auch in

diesen Blattern von meinem werten Kollegen Egon von Komorzynski aus-

zugsweise mitgeteilt. Es war nicht das verirrte, kleine Theatertalent des

MaSstro, welches diesen eigenartig stimmungsvollen Raum schuf. Noch

keiner hat den „ Parsifal" so schlecht abgeschrieben wie Perosi. Das geht

mit rechten Dingen zu : er gewahrt die Wirkung, ohne auch nur etwas von der

Ursache intuitiv zu erfassen. So kann es auch nicht Wunder nehmen, dass dem

findigen Abbate, welcher seine Oratorien in Kirchen, Theatern und Konzert-

salen ausserlich gleich geschickt insceniert, fur die innere, man mochte

sagen poetische Regie in Bayreuth nichts zuwuchs. Unter deutschen

Musikern ist es unnotig, des Breiteren auseinander zu setzen, welche

Anregungen fur die Wiedergabe religioser Tonwerke mit verdecktem Musik-

apparat aus dem ersten und dritten Aufzug des Weihefestspiels zu gewinnen

wSren. Man denke sich eine Aufftihrung der „Matthius-Passion", der

Beethovenschen „ Missa solemnis" in -der oben geschilderten Weise — und

dazu mystisch tiefgriindige Stucke wie den Choral: „Wenn ich einmal soil

scheiden", oder wie das „Et incarnatus est" von erlesenen „Stimmen aus

der Hdhe" vorgetragen: das wurde, bei einem uns&glich geheimnisvollen

Klangzauber, eine ausserordentliche Verinnerlichung im Mitempfinden er-

habener Momente bewirken. Welche Probleme, welche Ldsungen ruckt

ferner Wagners „Liebesmahl der Apostel 44 ins Licht! Zum anderen will

ich wenigstens andeutungsweise darauf aufmerksam machen, was in der

alteren und neueren Opernliteratur aus einem sorgfiltigen Studium der

hinter den Koulissen verborgenen Buhnenmusik — Orgeleinsatze, Posaunen-

rufe, Jagdfanfaren, Chorstellen — fur die Technik und weitere Ausbildung

des verdeckten Orchesters im Konzertsaale sich lernen liesse. Ich glaube,

und zwar alien Ernstes, dass in absehbarer Zeit noch ofters rein sympho-

nische SStze komponiert werden durften, bei denen winnere Stimmen",

wStimmen aus der Feme", wie sie Schumann in seine Dichtungen fur
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Klavier hinein tonten, durch ein mannigfaches Wechselspiel verwandter

und ungleichartiger, in verschiedener Entfernung von einander postierter

Soloinstrumente, einen gesteigert charakteristischen Ausdruck finden. Etwas

wie eine sich m&hlich verschiebenden Natur- und Lichtstimmungen in zart

idealisierenden Spiegelungen folgende musikalische Landschaftsmalerei, bei

der sich Gewolk hebt und senkt, und vortibergehend wundersame Mittel-

und Hintergriinde sich entschleiern.

Zuguterletzt ware zu erw&gen, vie man wShrend der Obergangszeit

auch in den KonzertsSlen, vie sie uns gegenwgrtig allein zur Verftigung

stehen, Auffuhrungen mit gediegenen Programmen einen ernst-viirdigen

Rahmen geben und sie in Rucksicht auf die akustische Wirkung heben

kdnnte. Vorerst eine bescheidene Aushilfe: unmittelbar vor der ersten

Bankreihe vird in der ganzen Breite des Parterres aus hochstammigen,

eng in einander verschrfinkten Kubelpflanzen ein Dickicht gebildet, das

venigstens fiir die nicht auf den Balkons sitzenden Horer das Orchester-

podium verkleidet. Als in der Berliner Philharmonie nach dem Tode

Hans von Bulows eine GedSchtnisfeier abgehalten wurde, verlieh eine ent-

sprechende Dekoration selbst diesem gar so wenig vornehmen Raume einen

halbwegs ktinstlerischen Anstrich. Freilich thut man damit nur etwas furs

Auge; eine derartige Hecke wirkt keineswegs als eine den Klang ideali-

sierende Schallwand. Eine solche ist nun in vielen Fallen ohne grossen

Kostenaufwand dadurch herzustellen, dass man an der bezeichneten Grenz-

linie ein zerlegbares, leicht zusammen zu setzendes und auseinander zu

nehmendes, gegen die Mitte des Publikums bin in einer massigen Aus-

rundung sich vorschiebendes Gerust anbringt, das die hochstgelegenen

Galeriesitze um ein Geringes iiberragt und seiner ganzen Ausdehnung nach

mit einer straff gespannten, in genauer Obereinstimmung mit der Architektur

des Saales bemalten Leinwand uberzogen wird. In welcher Weise dahinter

Instrumentalisten und Singer gruppiert werden, ob auf einem Terrassenbau,

der, wie das bisher ublich, allmfihlich bis zur Ruckwand des Saales ansteigt,

oder auf einem, der umgekehrt sich von der Scheide- und Schallwand bis

zum Saalende hinunter zieht und mit den letzten Podien noch unter das

Niveau des Parterres hinabreicht: das ist in jedem einzelnen Falle nur

darnach zu entscheiden, welche Ergebnisse die auf die eine wie auf die

andere Art vorgenommenen Proben fur die Akustik zeitigen. Ebenso wie

das gedachte Gerust fiir die Anbringung der Schallwand sollte namlich

auch der Terrassenbau zerlegbar und bequem zu montieren sein. Es em-

pfiehlt sich daher, mit der gesamten Einrichtung nicht den Architekten

oder gar den Zimmermann, sondern einen geschickten Theatermeister zu

betrauen, welcher dergleichen erfahrungsm3ssig am besten angreift. Ist

der gesamte Aufbau leicht beweglich, schnell ein- und auszurfumen, so

II. 1. 2
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bietet das den Vorteil, dass der Saal auch fur andere Zwecke in Anspruch

genommen werden kann. Geschieht das, so macht es gleicherweise wenig

Muhe, den „unterirdischen" Teil des Orchesterraumes mit einer bereit

gehaltenen Bretterlage zu uberdecken.

Auch in Bezug auf die Herstellung sachdienlicher Provisorien werden

zweifellos glucklichere Losungen zu ermitteln sein als die oben angedeuteten.

Mancher ist ja ausschliesslich darauf angewiesen, freundschaftlich und

liebevoll seinen NSchsten zu kritisieren. Wem aber nicht nur die Ideen

Anderer einfallen, der soil mit seinen Vorschllgen nicht zuruckhalten.

Meinesteils bin ich nicht imstande, hoch genug zu klettern, um Leitsterne

aufleuchten zu lassen. Vielmehr mocht' ich auch in der Behandlung der

Frage: Konzertmode oder Musiksaal der Zukunft? lediglich zu selbstandi-

gem Nachdenken anregen, just wie ich es in der Erorterung der anderen

brennenden Frage: deutsches Spielhaus oder Operavari£t£? nach bestem

Wissen zu thun versuchte. Hefte ich hier und da eine leicht schraffierte

Zeichnung in meinen Text ein, so geschieht das allein zu dem Zwecke, dem
Gedankengang etwas metar Anschaulichkeit zu geben. Hingegen ist mir der

Brauch nicht sympathiscb, mit glitzernden, aus der Historie oder aus allerhand

lexicalischen Fundgruben herausgeklaubten Weisheitsdiamanten sich s&mt-

liche Finger zu bepflastern. Bulow sagte einmal zu mir: „Ich weiss nicht,

was mir mehr zuwider ist, ein dilettantischer Feuilletonschwatzer, oder ein

klitternder Bibliotheksprotz. Aber man kann ja auch als Musiker fiber

Musik schreiben. Ja, ich halte es sogar fur mdglich, dass ein innerlich

musikalischer Mensch ein lesbares Deutsch zuwegebringe und tiber erast-

hafte Dinge sachlich spreche, ohne seine Leser systematisch zu langweilen."

In eine neue Zeit sind wir eingetreten, in eine Zeit der Unrast, des

dreifach erschwerten Kampfes urns Dasein, der Austragung gewaltiger, alle

Leidenschaften aufwuhlender sozialer und politischer Gegensatze. Je tur-

bulenter die Welt um uns wird, um so mehr abgeklirte Ruhe wollen wir

tiber die Statten gebreitet sehen, an denen unsere Seele tief aufatmen

und unser Geist neue Waffenweihen erhalten soil. Nicht die Religion,

wie ein David Friedrich Strauss meinte, aber eine Religion kann den jetzt

aufstrebenden, sich um verSnderte preiswurdige Lebensziele eifrig miihenden

Geschlechtern die Kunst sein: eine jede Religion aber heischt ihren Tempel,

aus dem alles stdrend Weltliche unnachsichtig verbannt bleibt, in dem
man die Wogen des Tages- und Strassenlirmes nicht heranbranden horen

darf. Nur ein Grosses in der Erscheinung wie im Wesen ziigelt die Menge
und ihren blinden Egoismus, nur ein Grosses wehrt dem Sinnlich-Pobel-

haften den Zugang und erzwingt sich Hingabe und schweigende Verehrung.
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Hart wollte Nietzsche den Menschen der Zukunft haben, das heisst, in

Willensstarke und Thatkraft alles mussig Sentimentalisierende und Weibische

uberwindend; hart wollen wir unsere Kunst, das heisst in strengem Idealis-

mus alles Frivole und lippisch Anmassliche niederbeugend. Eine Reaktion

in unserm gesamten Musikleben thut bitter not, eine entschiedene Wendung
zum Mannlichen, Nationalen, Grosszugigen hin. Was in den ehemals

starken Strdmungen der „Zukunftsmusik" sich hfitte vertiefen konnen,

scheint heute im Breiten und Seichten zeitweilig zu versanden.

Die Kultur fasst zusammen, die Mode bl&ttert auseinander. Statt

einer musikalischen Kultur im Sinne Beethovens und nach dem Willen

Wagners, die uns seltenere aber hohe Festtage zu schenken berufen war,

kam die alles uberflutende Musikmode zur Herrschaft. Nicht etwelche

mit uppigeren Mitteln ihre Partituren ausstattende „Richtung", sondern das

Zuviel an Musik schlechthin, das Oberhandnehmen eines sich in dumpfer

Gefuhlsseligkeit masslos ausschwelgenden Musikgenusses auf Kosten einer

notwendigen energischen Pflege der aus gefestigtem poetischem Gedanken-

werk heraus bluhenden anderen Kunste hat den modernen Menschen

narkotisiert. Bei den Tondichtern hat es oft den Formtrieb und die Ge-

staltungsfihigkeit verkummert ; bei den Aufnehmenden eine ungesunde,

willenszermurbende Traumduselei hervorgerufen und die Kraft unterbunden,

der Entwickelung kunstlerisch gegliederter Vorstellungsreihen in bewusstem

Miterleben, wenn nicht in der Illusion des Mitschaffens zu folgen. Ins-

gleichen ist die musikalische Hochflut in die Gebiete der Malerei, der

lyrischen Dichtung, ja selbst des gesprochenen Dramas eingebrochen und

hat dort arge Verwirrung angerichtet. Das Ergebnis: Bastardkunst und

Brettelei. Gallertartige Gebilde, denen das Ruckgrat des straffen Ideen-

wuchses fehlt. Warum erscholl denn eigentlich aus dem Lager der Jung-

sten der Ruf: „Los von Wagner!"? Dass diese Sonne — wie jede andere

— nicht ganz von Flecken frei war, das batten auch wir alten Bayreuther

schon langst erkannt, wenn anders wir mit wachen Augen auf die Scene

blickten. Nein: in diesem „Los von Wagner* klang ein ,Los von Beet-

hoven , ja ein „Los von Goethe und Shakespeare* mit. Oberhaupt ein

Los von allem, das in bedeutenden Verhfiltnissen aufgebaut ist und wirkt,

das strenge Profile und damit Charakter zeigt, das vom Zuschauer und

Zuhdrer viel Hingebung verlangt. Den kleinen, leicht ermudenden Seel-

chen wurde es unbehaglich in der N&he dieser Geistesriesen. Sie glitten

ab — sie wurden Dekadenten. Sie sagten: der Mensch hat unzfihlige

Nervenfaden; wir brauchen nur an jedem einzelnen zu zupfen, dann haben

wir unzdhlige Kunste. Das war eben die feminine Logik, die zu femininem

Herumtasten fuhrte. Eine Uberfulle des musikalischen Stimmungs-Klein-

krams wurde vor uns ausgeschuttet. Ehemals verspotteten die Fortschrittler

2»
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in Siebenmeilenstiefeln einen Robert Schumann, weil er eine „Arabeskea

und „Bunte Blatter" schrieb. Heute mochten Manche mit modern auf-

gef&rbten bunten Bldttchen am liebsten alle monumentale Kunst zudecken.

Euch verlangt nach Heiterem? Ein begreifliches Begehren. Doch das

Kunstwiirdig-Heitere kann nur eine Ruckstrahlung des Ernsten sein. Es

muss zu ihm in innerer Beziehung stehen. Wie das aus dem Geiste der

antiken Tragodie geborene Satyrspiel zum eigentlichen Drama. Wie die

„Meistersinger" zum „Tannhauser" und zum „Tristan", wie Beethovens

„Siebente" zur „Eroica". Ihr aber fliehet vor dem Erhabenen zuruck.

Und eure Heiterkeit schreitet und tanzt nicht in dionysisch beschwingten

Rhythmen, sondern tr&llert den abgefeimten Couplet- und Dirnentanz-

Refrain. Im besten Falle mochten uns gutmeinende Historiker lachen

lehren, wie die Urgrossvater gelacht haben. Das Schmerzgefuhl bleibt

nun wohl im Wechsel der Geschlechter das gleiche. Denn uns alien ist

der Weg zum Hades gewiesen. Doch das Lachen ist der Zeit person-

lichstes Gut und nicht allzuviel davon vererbt sich. Um eine Welt niher

steht uns der „Lear" Shakespeares als seine Lustspiele, der ^Misanthrope"

Molidres als seine Possen. Und zuletzt: was ihr heitere Kunst der

Gegenwart nennt, das sind Schnitzel und Schnittchen, zwerghafter, ver-

trockneter, kurzsichtiger Wort- und Stubenwitz. Ihr habt nicht einmal das

Augenmass fur den Humor, geschweige denn den Humor selbst.

Es war eines der hdchsten Verdienste Wagners, dass er den Deutschen

wieder daran gewohnte, sich an ein auf mlchtiger, festgeftigter Grundlage

lebensvoll und hochstrebend Entwickelndes, sich an ein geschlossenes

Ganzes zu halten. Das vielgestaltige moderne Leben drangt den Menschen

in eine muhselig verschachtelte Arbeitsteilung, in eine ausgeklugelte

Spezialisierung der Krfifte und Fahigkeiten hinein; das Drama weitet den

Blick fur umfassende Welterkenntnis. So auch die hochragende sympho-

nische Kunst. Geben wir, selbst bei sorgfSltigster Vorbereitung, ein Stuck,

ein theatralisches oder musikalisches Programm „gleich in Stticken", so

nihren wir, mit oder ohne es zu wollen, wieder die Zerstreuungslust der

breiten Menge, welche ohnedies von Natur dazu geneigt ist, sich an heraus-

gegriffenen oder abgesplitterten Einzelheiten zu ergdtzen. Wie mdchte hin-

wiederum die Kunst Wagners nach dem Sinne des Meisters auch in den

Musiksaal herein wirken? Ganz gewiss nicht, indem man Eigenheiten der

Deklamation, der Orchesterfuhrung, der Modulation mit hin liber nimmt,

wie sie allein die Scene motiviert. Sondern: indem man auch dort die

Kunst der grossen Linie hegt und pflegt. Dergestalt, wie sie sich in

einem Bach und in einem Beethoven offenbart. In noch hoherem Grade

wie Beethoven wire Bach der eigentliche Erzieher im Musiksaal der Zu-

kunft. Weil er Strenge des Planes und des Ausdrucks, weil er un-
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gebrochene Mannlichkeit, weil er die grosse Linie hat. Grosse Linie,

recht aufgefasst, heisst: unendliche Melodie. In edler Verjungung wird

dann der wurzelfeste dorische Tempel Bachs zum jonischen Beethovens,

der uns das schonste, ebenmSssigste Wellenspiel der Rhythmen aufzeigt.

So wollen wir denn, dass uns eine Kunst der grossen Linie auch

das Haus baut, in welchem jene Meister' als oberste Gebieter walten

sollen. Wie aus den neuen Hochburgen des musikalischen Dramas, so

wird auch aus solchem Hause ein Geist ins Volk dringen, der Gemeines

bandigt, Widerstrebendes einigt, und die ehrlich Ringenden in Kampf, Not

und Leid Gradsinn und Herzensmilde wahren lfisst.
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in besonderes Kapitel in Wagners Leben, das noch zu schreiben

ware, musste die Uberschrift „ Paris" tragen. Wie fest muss

damals die Glanzvorstellung Paris in den Kopfen gesessen

haben, wenn selbst ein Mann wie Wagner, trotz seiner kunst-

lerischen Antipathieen gegen die franzosische Oper, und trotz der truben

Erfahrungen seiner ersten Mannesjahre — gelegentlich seines ersten Pariser

Hungermartyriums — immer wieder nach der Seinestadt zog!

Im Jahre 1850 war Wagner aus seinem Schweizer Asyl abermals nach

Paris ubergesiedelt. Er hoffte, in Frankreich die Auffuhrung seines neuesten

Werkes: ,Tristan und Isolde zu erreichen. Wir durfen ihn um dieser

Pariser Reise willen nicht schelten. Nur die ausserste Verzweiflung konnte

einem Wagner den Plan eingeben, von Frankreich aus als kunstlerischer

Eroberer nach seinem Vaterlande zuruckkehren zu wollen.

Wagners Absichten schienen sich zu erfullen, als an der Pariser

grossen Oper auf Befehl Kaiser Napoleons der „Tannhauser" einstudiert

wurde. Der Kunstler wurde damals ein Narr des Gluckes. Sein Tann-

hauser wurde ausgepfiffen. Die Dummheit der Pariser Jockeys bewahrte

Deutschland vor der Scbande, dass es sich iiber die Bedeutung des grossten

deutschen Musikdramatikers von Frankreich hatte belehren lassen mussen.

Es geniigt hier ganz allgemein an die Vorgeschichte der Pariser Tann-

hSuser-Auffuhrung zu erinnern. — Als ein bemerkenswertes kunstlerisches

Produkt jener Zeit blieb uns die Bearbeitung der Partitur, welche Wagner
schliesslich als auch die fur Deutschland einzig gtiltige bezeichnet hat.

Diese Bearbeitung unterscheidet sich von der allgemein bekannten

Fassung des Werkes*), abgesehen von kleineren Anderungen, hauptsachlich

durch eine Neugestaltung des Bacchanals, und der Scene zwischen Tann-

hfluser und Venus. Bekanntlich wunschte der Direktor der grossen

*) Ich bezeichne damit hier die Fassung, wie sie in der gestochenen Partitur

vorliegt. Man vergleiche die unlfingst in der „Musik" veroffentlichten Ausfuhrungen
uber den Tannhfiuserschluss. Heft 20—22.
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Oper — um den Pariser Lebemannern gefallig zu sein — von Wagner

die Einlage einer Ballettscene in den Sfingerkrieg. Diese unsinnige

Forderung zu bewilligen, war Wagner unmoglich, dagegen erklarte er

sich bereit, das Bacchanal weiter auszufuhren und die zweite Scene zu

verl&ngern.

Es war — wie Wagner sagt — langst sein Wunsch gewesen, diese

Scenen, welche ihm nicht mehr geniigten, grosser und bedeutender auszu-

gestalten. Keineswegs ist also diese Bearbeitung nur eine Gelegenheits-

musik.*) Wagner wurde seinen kiinstlerischen Prinzipien nicht untreu.

Die ausseren Verhaltnisse gestatteten ihm nur die Erfiillung eines Herzens-

wunsches. Er hatte sich in jener fruheren Schaffensperiode damit begnugt,

die Sage oder Sagen naiv nachzubilden. Er gestaltete das, was die Tradition

bot, wohl neu, verband getrennte Sagenkreise, fugte auch einiges hinzu,

aber er blieb naiv erzahlender Sagendichter. Nun gewahrte das tiefer und

scharfer blickende Auge, der grublerischer gewordene Geist des Kom-
ponisten, dass der von ihm erzMhlten Sage vom Tannhauser versteckt eine

tiefe symbolische Bedeutung innewohne, welche er in seinem Drama

fruher, seiner Meinung nach, nicht gewtirdigt hfitte. Es war die Frage

nach dem Urproblem des Menschen, die Frage nach seiner geistigen oder

fleischlichen Natur.

Es ist eine Doktorfrage, wann Wagner diese Ideen uber die Tann-

hauser-Sage aufgingen. In seinem alten Tannhfiuser finden wir sie nicht.

Jedenfalls erkennen wir aus diesem lediglich den Sinn, den die alte Sage

enthfilt. Sie verkundet den Sieg des Glaubens, also des Geistes, uber das

Fleisch, und fasst Tannhausers Aufenthalt bei Venus thatsachlich als eine

Verirrung, wenn auch als entschuldbare, suhnbare auf. Etwas anderes ISsst

sich aus dem alten, lieben Tannhauser jedenfalls nicht heraus lesen.

Und das ist fur die Beurteilung des Werkes allein ausschlaggebend, selbst

wenn Wagner damals, als er es schuf, schon anders uber die Sage gedacht

haben sollte.

Die andere Auslegung der TannhSuser-Sage geht dahin, die Liebe

Tannhiusers zu Venus durchaus nicht als eine Verirrung aufzufassen. Das

Problem stellt sich in folgender neuen Art: Tannhauser, der Sohn einer

christlichen Zeit, ist ein Nachgeborener Griechenlands, ein schdnheits-

trunkener, das Leben suchender und bejahender Geist. — Allein er lebt

in einer Welt, welche Schonheit und Lebensfreude fur Sunde halt, und er

selbst hat ihre Anschauungen mit der Muttermilch eingesogen. Die Zeit

Ifisst keines ihrer Kinder frei. So gehort Tannhfiuser nicht zu den Wart-

*) Es konnte den Pariser Lebemfinnern mit der Verlfingerung des Duettes eben

nicht gedient sein. Diese entsprang durchaus kfinstlerischen Intentionen.
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burg-Sangern, die sich durch kfinstlichen, kalten Minnesang fiber ihre besten

Empfindungen selbst betrfigen, und die nicht wissen, dass die wahre Liebe

nur die ist, die zugleich geniesst und anbetet. Er gehort nicht zu diesen,

aber auch nicht in Holdas Reich. Denn selbst dort erreichen ihn die

Erinnerungen an Glockengeton und Ziehen ihn mit Geisterarmen zur Ober-

welt zuriick. Tannhauser ist nicht nur Genussmensch, dazu hat er zu viel

Spiritualistisches, Geistiges in sich. Er muss denken, schw&rmen und

arbeiten. In einem Augenblick hochsten Kraftbewusstseins, da er sich von

Holda losreisst, glaubt TannhSuser zwei Welten, die sich feindlich gegen-

fiber stehen, in sich und durch sich vereinigen zu konnen. Er glaubt

„Apoll und Christus" dienen zu konnen. Als Streiter fur Schonheit, Liebe

und Leben, als Ritter Holdas zieht er in die weihrauchdurchdufteten Hallen

der Wartburg ein. Er fordert diese kalte Welt zum Kampfe heraus, er

ruttelt an ihrer starren Lebenslfige, — und die Antwort ist der Bannstrahl,

Apoll und Christus: noch blieben ihre Reiche getrennt.

Man sieht, es tritt bei dieser Auffassung des Stoffes neben Elisabeth,

der Heldin der alten Oper, nun Venus als gleichberechtigte Vertreterin

einer Weltauffassung hervor.

Es ist fiber den Pariser Tannhauser, wie fiber alles bei Wagner,

unendlich viel geschrieben worden, meist, wie das in Deutschland Sitte,

vom Parteistandpunkt aus. Wir wollen es hier versuchen, das Wesen

der Pariser Bearbeitung aus ihr selbst zu erkennen. Wir wollen nur

das Werk und nicht den Kunstler und seine Ausleger fiber das Werk

hdren. Notwendigerweise wird der Betrachtung der neuen Partitur ein

st&ndiger Vergleich mit der alten parallel gehen mfissen. Legen wir also

beide neben einander und fragen wir, bevor wir uns auf Ssthetische und

dramaturgische Erorterungen einlassen, was uns die Pariser Partitur Neues

sagt. Erst die genaue Feststellung der poetischen und musikalischen Unter-

schiede kann uns ein Urteil fiber den asthetischen und dramatischen Wert

des alten wie des neuen „Tannhauser" ermoglichen. Es wird ein solcher

Vergleich zugleich fur den Musiker wie fur den Musikfreund manches

hochinteressante Resultat zeitigen. Es giebt fur die Erkenntnis von Wagners

kfinstlerischer Entwickelung kein wertvolleres Material, als gerade die

doppelte Bearbeitung der Tannhfiuser-Partitur.

I. SCENE. DER VENUSBERG.

Die „Bearbeitung* der ersten Scene, wie sie sich in der Pariser Partitur

prasentiert, ist, wie schon ein fliichtiger Blick lehrt, vielmehr eine urnfang-

reichere Neukomposition, unter Benutzung der alten Themen, zu denen

einige neue treten. Das ganze Bacchanal, das in der alten Partitur 14 Seiten
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beanspruchte, fiillt jetzt deren 39.*) Dafur ist der ganze Schluss der

Ouverture mit der strahlenden Coda weggefallen. Der Sieg des Glaubens

fiber die MSchte der Verfuhrung wird uns nicht mehr verkiindet! Nach

der Repetition des Tannhauser-Liedes in E-dur (im 17. Takte des letzten

„molto vivace* der Ouverture) stosst die Bearbeitung auf die alte Fassung.

Ich sage absichtlich stosst, denn der Horer empfindet hier, nach dem
Oktaventriller der Violinen (E-dis) einen plotzlichen Ruck. Es treten Klang-

farben, Rhythmen, Harmonisierungen auf, die er bisher nicht vernommen.

Wir horen das „Lustmotiva wieder, aber statt von einem schwirrenden

Tremolo ist es jetzt von tippigen Trillern der Geigen geleitet. Das Motiv

selbst klingt weicher nur Bratschen und Klarinetten fiihren es, die

Fagotte hat Wagner gestrichen.

Br. CI.

Ganz neu ist die sogleich im folgenden Takte anhebende Variante

des .Schmeichelmotives". Es erscheint hier aufgeregter, hastiger rhyth-

misiert und ist iiber den verminderten Septimenaccord gespannt, w&hrend

wir es bisher stets nur im Dreiklang horten:

Es bildete in dieser Weise einen charakteristischen harmonischen Gegen-

satz zu dem Gewuhl alterierter Accorde. Nun klingt es:

Zugleich ging bei diesem Rucke der Vorhang in die Hohe, und wir

blicken in Holdas Reich. Es hat an verfuhrerischer fjppigkeit und Schon-

heit gewonnen: wDie Buhne stellt das Innere des Venusberges (Horsel-

berges bei Eisenach) dar. Weite Grotte, welche sich im Hintergrund durch

eine Biegung nach rechts wie unabsehbar dahin zieht. Aus einer zer-

*) Die Taktzahl der Dresdcner Fassung ist 276, die der Pariser 311. Da aber

bei letzterer allcs in doppelt so schnellen Noten geschrieben ist (bei entsprechend

langsamerem Grundtempo), so entspricht immer ein halberTaktder neuen Bearbeitung

einem ganzen der filteren. Das Pariser Bacchanal ist also in Wirklichkeit mehr als

doppelt so lang.
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kliifteten Offnung, durch welche mattes Tageslicht hereinscheint, sturzt sich

die ganze Hohe der Grotte entlang ein grunlicher Wasserfall herab, wild

fiber Gestein schaumend; aus dem Becken, welches das Wasser auff&ngt,

fliesst nach dem fernen Hintergrunde der Bach hin, welcher dort sich zu

einem See sammelt, in welchem man die Gestalten badender Najaden, und

an dessen Ufern gelagerte Sirenen gewahrt. Zu beiden Seiten der Grotte

Felsenvorspriinge von unregelmSssiger Form, von wunderbaren, korallen-

artigen, tropischen Gewachsen bewachsen. Vor einer nach aufwMrts sich

dehnenden Grottenoffhung, aus welcher ein zarter, rosiger Dammer heraus-

scheint, liegt im Vordergrunde Venus auf einem reichen Lager, vor ihr,

das Haupt in ihrem Schosse, die Harfe zur Seite, Tannhauser halb knieend.

Das Lager umgeben, in reizender Verschlingung gelagert, die drei Grazien.

Zur Seite und hinter dem Lager zahlreiche schlafende Amoretten, wild uber

und neben einander gelagert einen verworrenen Knauel bildend, wie Kinder,

die, von einer Balgerei ermattet, eingeschlafen sind. Der ganze Vorder-

grund ist von einem zauberhaften, von unten her durchscheinenden, rot-

lichen Licht beleuchtet, durch welches das Smaragdgrun des Wasserfalles,

mit dem Weiss seiner schaumenden Wellen, stark durchbricht: Der ferne

Hintergrund mit den Seeufern ist von einem verklart blauen Dufte mond-

scheinartig erhellt.
u

Wagner lasst uns acht Takte Zeit, einen Uberblick uber all diese

Herrlichkeiten zu gewinnen. Dann beginnt im neunten Takt die Tanz-

Pantomime. Junglinge, beim Aufzuge des Vorhanges „bei Bechern ge-

lagert", eilen zu den Nymphen herab. „Die Paare finden und mischen sich;

Suchen, Fliehen und reizendes Necken bilden den Tanz."

In der Musik wurde man vergeblich das alte Bacchanal wieder zu

erkennen suchen. Wagner folgt seinem neuen, vergrosserten Ballettprogramm.

Hier begleitet er das Suchen und Fliehen der liebenden Paare durch eine

Weiterfuhrung des Lustmotives. Die Violinen trillern und tremolieren in

vierfacher Teilung und jene Halbtaktschlage, die uns aus der Ouverture

bekannt sind, gesellen sich hinzu.

Tr.Hb.Fl.Kl.Fl.Trjl.

3.

Vc.Br.Fg.Cl.

Man wurde sich aber sehr irren, wenn man amulhme, sich aus der

hier angegebenen Instrumentationsskizze von dem Reichtum der Stelle

einen Begriff machen zu konnen. Es besteht zwischen der Instru-

mentationstechnik, welche Wagner in der Bearbeitung ubte, und der
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Art, wie er die Partitur zuerst instrumentierte, unter anderen auch dieser

wichtige Unterschied: wahrend der Kiinstler in der deutschen Partitur

die Klangfarbe einer Stelle, die einmal gewahlte Gruppierung der Instrumente

im allgemeinen nicht sofort wieder modifizierte, wechselt er an den neuen

Stellen der Pariser Partitur unablassig. Er kann sich nicht genug thun in

feinen und feinsten Abtonungen und Schattierungen. Seine alte Art hat

etwas Kraft-Genialisches, sie geht auf die Wirkung im grossen, er malt

al fresco. In der Bearbeitung tritt der ungleich verfeinerte Klangsinn des

sp&teren Wagner zu Tage. Es ist alles komplizierter, subtiler, aber auch

— nervoser. Man vergleiche die Instrumentation der entsprechenden Stelle

in der Ouverture
Fl. KL Fl.

ate Ob. ate CI.

Viol.
| |> |

4f«ch«£ ^ /J»
"

iteCl. Br.

mit der vorliegenden. Der Unterschied springt in die Augen. Und nun

modifiziert Wagner die komplizfertere Klangfarbe der Pariser Bearbeitung

noch dadurch, dass er Horner und Trompeten pausieren l&sst, Oder indem

er dem Lustmotiv, das in den Bratschen durchgefiihrt ist, bald Celli, Fagotte,

Klarinetten, bald zweite Violinen, Klarinetten, Oboen, dann wieder Fagotte

und Celli beigesellt. An anderen Stellen tritt die Eigenart der neuen

Instrumentationsweise noch mehr hervor. Oft wechselt die Klangfarbe noch

in demselben Takte, in welchem sie auftritt, wieder. Es sind aus diesem

Grunde Angaben fiber Instrumentation sehr schwer zu machen, ohne allzu

weitschweifig zu werden und den Leser zu verwirren.

Funfzehn Takte lang wfthrt die Jagd der Junglinge nach ihren Ge-

Rhrtinnen. Das Lust-Motiv durchs Orchester haschend und jagend geleitet

das muntere Spiel. Doch da naht ein Zug von Bacchantinnen, „welcher, zu

wilder Lust auffordernd, daherbraust; durch Gebarden begeisterter Trunken-

heit reizen sie die Liebenden zu wachsender Ausgelassenheit auf*. Eine

chromatische Steigerung — sie stammt aus dem Lust-Motiv —
4.

il
St/eichquartett; Viol. dlvl»l ; CI. Ob.

4&
^Hg-f^^^f^-w

fuhrt zugleich in das aus der Ouverture bekannte .Bacchanten-Motiv*:

5.

4 fe } lip]
HoUbl. $

mlt Plcc, 9 Trp., Vcl., 4Hlrner, Beckm, TrUagel.
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Wilder Jubel beantwortet es

6.

i3fP
==? ^

Strclcbqnartctt. Taaburla.

und das neue Motiv der „Trunkenheita

7.

g&e.f^^j^j

NB.!

bezeugt, da«6 der Wonnerausch im Steigen ist. Bemerkenswert 1st dieses

Motiv, weil es die ganze proteusartige Verwandelungsfittiigkeit des ,Leit-

motives" der Musikdramen besitzt. Wagner benutzt es sehr oft in mannig-

fachen Varianten:

7 a. b.

liiT^i if^ i

1

'

Hier verknupft er es sehr wirksam mit dem „Sehnsuchts"-Motiv, welches

diese leidenschaftlichere Physiognomie erhSlt:

gg ^^
Das Orchester arbeitet mit seinen glfinzendsten, stfirksten flftitteln :

Posaunen,

Trompeten, Basstuba; der Lfirm des Schlagzeuges ist sinnfcetSubend, Tam-

burin, Triangel, Becken, Pauke rasseln, wirbeln und drdhneA um die Wette.

Die Chromatik feiert wahre Orgien. Und sie gebiert auaP sich heraus

ein neues, ganz nach „Tristan" klingendes, brunstiges Liebea|"Motiv:

9.

-a-

f#Fff?
vergl. 7. NB.!

das erst andeutungsweise in den Oboen auftritt*), dann klar ui

(erste Violinen, Klarinetten, Oboen, Floten) durch die gelle

jauchzenden Trunkenheitslaute sich kundgiebt.

deutlich

Inden und

•) Das erste Auftreten dieses Motives (9) findet sich bereits in der lOuverture

und zwar: als Mittelstimme im 3. und 4. Takt nach dem Partiturabschnitt B itff
1 IIa Horn >

und im 28. und 29. Takt nach D im I. Fagott. Der HerausF*cben
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In dem Moment, „da die Berauschten sich in brunstige Liebes-

umarmungen sturzen", vervollstMndigt eine vielsagende taumelnde Triolen-

flgur das Bild im Orchester, welches die wild bewegten Massen auf der

Buhne darbieten. Diese Triolenfigur, das Liebes- und Trunkenheits-

Motiv (7. 0) schliessen sich nun zu neuer Steigerung zusammen. Der

Ausdruck der Trunkenheit weicht dem exaltiertester, bacchantischer Raserei.

Das alles ist kolossal gegen den entsprechenden ersten Teil des

Bacchanals in der Dresdener Partitur. Es zeigt uns abermals, dass der

Komponist ein anderer geworden. Ein anderer! Denn so wunderbar

das alles gemacht ist, die heitere, etwas larmende Lebenslust, die in

Holdas Reich herrschte, ging verloren. Damonische Raserei trat an ihre

Stelle, gepaart mit schwuler Sinnlichkeit. Nicht mehr von ungebundenem

Geniessen, jugendfrohem Liebesgenuss erzahlen die Tone — nein, auch

von unendlichem, verzehrendem und doch ungestilltem Liebesverlangen!

Das ist nicht mehr hellenische Lebensfreude — da fuhlen wir nordische

Tristan'sche Liebestragik!

Mitten im st&rksten Fortissimo des geschilderten Orchester-Tumultes

bricht Wagner ab, und die Massen auf der Buhne stutzen beim Anblick

einer wilden Schar von Satyrn und Faunen, welche herzudrangen. Wagner

benutzt diesen Moment genial, um nach all dem Toben der Instrumente

Distanz fur neuen Anlauf zu nehmen. Er lftsst bei dem Erscheinen der

neuen Gaste das Lust-Motiv (1 a) burlesk gefdrbt, staccato, im Piano der

Celli, Bratschen und Fagotte eintreten. Staccati in Hornern und Clarinetten,

Pizzicati in den Streichern bilden im Verein mit dem aufregenden,

rhythmischen Klappern der Castagnetten die Begleitung. Es entwickelt

sich nun, immer staccato und staccatissimo, zum Castagnettenschall eine

originelle Durchfuhrung mit dem Lust-Motiv als Thema.

Der Dresdener TannhMuser enthalt kurz vor dem Eintritt des Prestos

im Bacchanal die Stelle, welche die Grundidee zu dieser Burleske gab.

Wagner begnugte sich dort, die beiden Violinen den Bratschen und Celli

gegenuber zu stellen. Hier ergreift der Taumel in unbandigster Steigerung

das ganze Orchester. Lust! rufen Cello, Bratsche und Fagott, rufen die

Klarinetten, klingt es aus dem Klappern der Castagnetten, drohnt es aus

der Tuba, schmettert es aus den Trompeten, brummt es komisch in den

Bassen und jauchzt es dithyrambisch in den Violinen!

Dann geht es in chromatischem Taumel aufwarts (4.) ins Bacchanten-

Motiv (5.), das verkurzt, wie in ekstatischen Zuckungen, die Wirkungen

des allgemeinen Liebesrausches dokumentiert. Auch jenes Tristansche

Liebesmotiv (0.) erklingt jetzt wilder begehrend, und das Orchester steigert

sich bis zum f ff mit Piccolo, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Basstuba, 2 Pauken,

Triangel, Becken, Tamburin und Castagnetten!
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Hier aber hat der an Oberraschungen so reiche wBcarbeiter" etwas

ganz merkwurdiges gethan! Wagner parodiert sich selbst! — Eine der

genialsten, bewunderungswiirdigsten Stellen aus dem, in der Pariser Be-

arbeitung fortgelassenen Schluss der Ouvertiire, ist jenes meisterhafte De-

crescendo, in welchem die „Venusbergmusik" wie klagend in den Tiefen

der Erde verhallt. Wagner ubernimmt diese Stelle, und auch den Uber-

gang zu dem Pilgerchor mit dem Sechzehntel-Motiv:

10. ^ -^

bis 3 Takte vor Eintritt des Pilger-Gesanges selbst, zu dem diese Sechs-

zehntel in der Ouvertiire dann die glorificierende Begleitung bilden. Wagner

ubernimmt diese Stelle, abgesehen von InstrumentationsSnderungen, getreu —
aber er deutet sie ins Gegenteil! Nicht vor dem beginnenden Pilger-

gesang, nicht vor dem Aufleuchten der Morgensonne weicht der Spuk des

Venusberges, „hebt sich das Schwirren und Sfiuseln der Luft, das uns

wie ein Klagegeton Verdammter erklang, zu immer freudigerem Gewoge"*),

sondern — »hier, beim Ausbruch der hdchsten Raserei, erheben sich

entsetzt die drei Grazien. Sie suchen den Wutenden Einhalt zu thun und

sie zu entfernen. Machtlos furchten sie selbst mit fortgerissen zu werden:

sie wenden sich zu den schlafenden Amoretten, rutteln sie auf und jagen

sie in die Hohe. Diese fiattern wie eine Schar Vogel aufwarts auseinander,

nehmen in der Hohe, wie in Schlachtordnung den ganzen Raum der Hohle

ein, und schiessen von da herab einen unaufhorlichen Hagel von Pfeilen

auf das Getiimmel in der Tiefe. Die Verwundeten lassen, von mdchtigem

Liebessehnen ergriffen, vom rasenden Tanze ab, und sinken in Ermattung;

die Grazien bemftchtigen sich der Verwundeten und suchen, indem sie die

Trunkenen zu Paaren fugen, sie mit sanfter Gewalt nach dem Hintergrunde

zu zerstreuen. Dort, nach den verschiedensten Richtungen hin, entfernen

sich, teils auch von der Hohe herab durch die Amoretten verfolgt,

die Bacchanten, Faunen, Satyrn, Nymphen und Jiinglinge."

Das ist eine Umdeutung eigener Art. Friiher bedeutete die Sechs-

zehntel-Figur einen Heiligenschein, der uber dem Pilgerchor schwebte,

jetzt geleitet sie den Kampf der Liebesgotter! Ich finde daftir nur eine

Erklarung: Da Wagner im TannhSuser nun nicht mehr den Sieg des

Glaubens verherrlichen wollte, so schickte er die, den Triumph des

Geistes glorificierende Figur zu den Orgien des Venusberges, wie

weiland Berlioz in der Sinfonie fantastique die „Id6e fixe", seine verflossene

Liebste, parodistisch zum Hexensabbath sandte. Wagner ist hier von einer

*) R. Wagner, Ges. Schriften. 2. Aull. V. 178.

Digitized byGoogle



31

MONZER: DER PARISER U. D. DEUTSCHE TANNHAUSER

furchtbaren Konsequenz. Wir aber mussen vergessen, dass wir sonst beim

Erklingen der Figur von andSchtigem Schauer durchbebt wurden. — Nun
wogt sie durch die Orchestermassen, durch die briillenden Accorde der

Bl&ser wie „wollustig klagendes Schwirren" wie „schaurig uppiges SSuseln",

wie der „Atem unselig sinnlicher Liebeslust". Das alles w&lzt sich iiber

langgezogene — hier noch grandioser als in der aiteren Partitur ausgefuhrte

Orgelpunkte unter machtvollster Klangentfaltung des Orchesters.

Man sieht, diese Pariser Tannhauser-Amoretten treten gerfiuschvoller

auf, als sonst dergleichen kleine Gotterbuben, von denen die Dichter nur

allerlei neckische, graziose Streiche zu berichten wissen. — Hier lftrmen

sie, wie eine erzgepanzerte Leibwache Holdas, und auch die kriegerischen

Signale, welche ihre Kampfeslust schildern, klingen gar zu wuchtig. —
Bewunderungswurdig ist aber, wie Wagner aus den Kampfrufen (II)

allmfthlich den „Lockruf" und den Gesang der Sirenen hervorgehen

llsst (1 1 a.).

11.

i£f flTM

Ua.

Zuerst in den Fldten, Oboen und Klarinetten angestiramt, schallt die

Lockung bald durchs ganze Orchester. Zugleich beginnt ein nach

den vorangegangenen Tumulten doppelt angenehmes Decrescendo. Die

Sechzehntelfigur (10) lost sich in Arpeggien. Je mehr der Lockruf hervor-

tritt, urn so ruhiger, milder wird der Klangcharakter, und endlich ent-

schwebt der letzte Nachhall der Erregung in einer Solo-Violine. Der

Sturm ward zum linden Sauseln. Harfenklange, wie vora Zephyr den

Saiten abgeschmeichelt, ertonen nun zu dem, in den sussesten Lauten

vernehmlichen Schmeichelmotiv (2.). Der Sirenenruf (1 1 a) singt hinein.—
Wild begehrt noch zweimal das Lust-Motiv (1.) auf, aber es muss den

milden Machten die Herrschaft lassen. Die Scharen der Trunkenen sind

verschwunden, es verdeckt ein rosa Nebel die Scene. Die Grazien bleiben

allein zuruck. Sie nahen sich jetzt in anmutigen Verschlingungen ihrer

Herrin, ihr gleichsam von dem Siege berichtend, den sie fiber die wilden

Leidenschaften der Unterthanen des Reiches gewonnen. Die Melodie

des Sirenenchores, aus der alten Partitur ubernommen, aber hier weiter

ausgesponnen, geleitet diese Pantomime in zartesten Schattierungen und

Tdnungen. Eine Stelle von bethorendem Wohllaut! Und es erklingt, gottliche

Wonnen verheissend, jetzt der Chor der Sirenen selbst. Dazu von un-
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sichtbaren Handen das Schmeichel-Motiv. Ein Orchester von Holzblasern,

Hornern und Harfe hinter der Scene mischt seine feinen Tonschatten in

das Pianissimo des Hauptorchesters. (Streichquintett und Horn!)*)

Zu dieser wonnigen Musik aber erscheint im Bilde „die Entfuhrung

der Europa, welche auf dera Rucken des mit Blumen geschmuckten weissen

Stieres, yon Tritonen und NerSiden geleitet, durch das blaue Meer

dahinfahrt."

Mit den letzten verschwebenden Tonen des Sirenen-Chores verblich

auch das Bild. „Die Grazien deuten durch einen anmutigen Tanz den

geheimnisvollen Inhalt des Bildes als ein Werk der Liebe an." Den

Tanz geleitet, aus der verlingerten Melodie des Sirenenchores gleichsam

hervorwachsend, ein neues Motiv der Liebesberiickung,

b.12. a.

ess * m
das andererseits auch mil jenem Tristanschen Liebesmotiv verwandt ist.

Ober einem Orgelpunkt der Celli in fis bringen es zu einer leisen

Triolenbegleitung (3 Floten, 2 Horner, 2 Fagotte) eine Oboe, ein Solo-

Cello und eine Solo-Violine imitatorisch I Harfen-Arpeggien dringen

leise dazwischen. Jeder Takt birgt orchestrate Feinheiten fur sich.

Entzuckend ist ein Terzengang in den Klarinetten, welcher zu einer

kanonischen Funning des Motives uberleitet:

13.

Das holde Spiel der LiebesklSnge geht endlich wieder in die Melodie

des Sirenengesanges zuriick. Es teilt sich der Duft von neuem. „Man

erblickt in sanfter MondesdMmmerung Leda, am Waldesteiche ausgestreckt;

der Schwan schwimmt auf sie zu, und biegt schmeichelnd seinen Hals an

ihren Busen."

Die Musik zu diesem Bilde selbst ist analog derjenigen zum ersten.

Nur ist der Grundton jetzt C-dur. Der Chor singt hier nur die ersten

*) Der Sirenengcsang ist — nur in anderer Taktart (3/4) — aus der alten

Partitur ubernommen. Die Instrumentation der Stelle ist jedoch unendlich verfeinert

Wagner hat in der deutschen Partitur Streichquartett, Fl., Kl., Fg., Pk., Bk.

Digitized byGoogle



33

MONZER: DER PARISER U. D. DEUTSCHE TANNHAUSER

beiden Rufe: „Naht euch dem Strande, naht euch dem Landed Dann

wird die Melodie von den Violinen iibernommen. Es schliesst sich eine

nur kurze kanonische Durchfuhrung des Liebes-Motives (12) an. Dasselbe

klingt endlich in weicjien Terzengftngen aus!

Im Orchester ist es inzwischen iramer stiller geworden. Es ver-

stummten die lockenden, singenden Stimmen. Die weite Grotte liegt in

Liebestraumen. — „Mit schelmischer Verneigung vor Venus" haben sich

die Grazien entfernt. — Da huscht plotzlich in Klarinetten und Fagotten

das Lust-Motiv herbei! Seine letzten Tone vertfngern sich seltsam, sie

klingen nun wie Seufzer. Wie Bussgesang tont es dazwischen. — Tann-

hauser triumt! —
Wir sind damit am Schluss der ersten Scene angelangt.

Wagner findet hier, wo die Venusberg-Musik mit der musikalischen

Schilderung von Tannhausers Traum endigt, eine intimere Beriihrung mit

der alten Partitur. Er hat die Stelle in veranderter Taktart (
8
/4 )

beibehalten,

doch mischte er in die Anklfinge an den Pilgerchor und das Glocken-

lauten, im Fagott eine Reminiszenz an das Liebes-Motiv (12):

14 * „ jf£™
. Hrf.

Eine geistreiche Kombination im Sinne des spateren Wagners. Auf der

Violinenterz gis-h ruht dann die Musik, wie in der deutschen

Partitur.

Wir erwachen, wie Tannhiuser selbst, aus einem seligen Liebes-

Nirvana herausgerissen ! Berauschend, sinnbethorend waren dieseTdne, nach

dem furiosen LSrm des Bacchanals. Es war eine Antiklimax des Empfindens,

von lfirmender, wild begehrender Lust zum Selbstvergessen in schmerzlich-

siissem Liebestraumen, wie sie selbst Wagner nicht mehr gelungen. Mit

dem Bacchanal der Dresdner Partitur hatte dieses Pandemonium der Liebe

wenig gemein. Wagner benutzt die alten Motive, er bildet sie weiter;

aber er bringt soviel neues Material, und er verarbeitet vor allem auch

die alten Motive so, dass man von einer volligen Neukomposition der

Scene sprechen muss. Sie ist musikalisch bewunderungswiirdig, — selbst

noch an jener Stelle, wo Wagner den frommen Schluss der alten Ouverture

parodiert.— Aber wir konnen nicht vergessen, dass der Stil der Scene nicht

in den alten Tannhauser passt. Wir haben ein Kunstwerk im Kunstwerk.

II. 1. 3
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Der Baumeister hat aus seinem Palast ein Gewolbe herausgebrochen

und ein neues eingefugt. Es ist kuhner, hoher gespannt als das alte, es

ist fur sich bewunderungswurdig — aber es ist zu gross fur den alten

Bau — oder dieser, fruher ein in sich vollkommenes Ganzes, erscheint

nun zu klein geraten.

So wurde sich das Urteil nach der rein technischen und musikalischen

Seite hin formulieren. Wie aber steht es mit dem Stimmungsgehalt der

neuen Scene? Sie fesselt uns starker. Gewiss. Aber ist diese .stftrkere"

Wirkung nicht auch eine ganz anders geartete?

Holda soil nach Wagners Idee die Gottin der Schonheit, der frohen,

naturlichen Lebensfreude sein. Er wollte die Zauber ihres Reiches durch

die Neugestaltung der Scene so gross und hehr schildern, dass diese Welt

der Liebe und Schonheit uns gleichwertig mit dem Himmel und seinen

Wundern erschiene! Ist es nun wirklich die grosse freie Liebe eines

goldenen Zeitalters — die gesunde Lebenslust der Natur, die Wagner

besingt? Horen wir in jenen chromatischen, wollustigen Sehnsuchtslauten

wirklich die Stimme der lebenspendenden, zeugenden Natur, die Stimme

der grossen, reinen Gottin, der Venus genetrix? Singt nicht die Musik

von einem Sehnen, das verzehrt und nicht gestillt wird? Ist jenes, an

und fur sich so meisterhaft geschilderte Liebes-Nirvana des Schlusses, —
dieses Aufldsen und Hinsterben in suss schmerzlichen Tristan-Empfindungen,

ist das die grosse, reine sundenlose Liebe? Oder ist das Ideal dieser

Liebe nicht eher in der ungebundenen, frohen, harmloseren Heiterkeit der

einfacheren alten Scene enthalten!

Es mochte uns scheinen, als ob Wagner dem Ziel, das ihm bei der

Bearbeitung vorschwebte — in der ursprunglichen Fassung naher
gewesen sei. — Es wiirden sich also nicht nur aus stilistischen, sondern

auch aus psychologischen Grunden Bedenken gegen die Pariser Bear-

beitung der ersten Scene— trotz ihrer grdsseren musikalischen VirtuositSt —
erheben lassen ... Es kann mindestens zweifelhaft sein, ob Wagner fur

seine Idee der Gleichberechtigung Holdas mit Elisabeth bier etwas gewonnen.

Ist es ihm vielleicht in der Bearbeitung der zweiten Scene gegluckt?

Fortsetzung folgt

Digitized byGoogle



|er im Hinblick auf die vielen Arbeiten des letzten Jahrzehnts,

die sich in irgend welcher Weise mit der alten englischen

Musik besch&ftigen, annehmen sollte, diese sei im Publikum

wieder bekannt geworden, babe in einer, wenn auch bescbeidenen

Weise im Volksempfinden wiederum Wurzel geschlagen, der irrt sich

grundlich. Dem ist nicht einmal in England so. Als zuerst nachhaltig

auf die Kunst Alt-Englands hingewiesen wurde, war das Publikum nur

erstaunt daruber, dass die „Kritaiernation" auch einmal in der Musik

etwas geleistet haben sollte. Spater empfing man dann die eine oder

andere Probe wohl dankhar; dann aber folgte Publikation auf Publikation

praktischer Musikwerke, urn die sich hochstens der Historiker kiimmerte,

und heute ist man wieder so weit, die Musik vor lauter Musikwerken

nicht zu sehen . .

.

Einzelnes ist bearbeitet worden, fur Mfinnerchor oder gemischten

Chor; das wird zuweilen gerne gehdrt. Es bleibt eben die alte Geschichte:

das Publikum bekommt die Erzeugnisse Uterer Kunst fast nicht mehr rein

und echt zu hdren, darum die fiberall zu vernehmenden schiefen und

falschen Vorstellungen und Urteile. Zum ,Publikum a in diesem Sinne

gehSren ubrigens auch die Musiker zu neun Zehnteln. Der Aufforderung,

in kurzen ZQgen die Entwickelung der englischen Kunst zu zeichnen,

komme ich darum gerne nach, obwohl sich das reiche Leben der alt-

englischen Kunst nur schlecht in eine Skizze einzwangen lasst; vielleicht

wird der eine oder andere der Leser veranlasst, dem Gegenstande naher

zu treten. Die Sache verdient es, dass man sich mit ihr beschftftigt,

und das nicht allein um ihrer selbst willen: nirgendswo zeigt sich der enge

Zusammenhang, in dem die Kunstentwickelung mit den Fortschritten des

politischen und sozialen Lebens steht, in der scharfen Ausprigung wie hier.

Fur den, welcher tiefer in den Gegenstand eindringen will, seien

einige der f&hrenden Arbeiten angegeben: A. W. Ambros, Geschichte
3*
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der Musik. Bd. 3. H. Davey, History of English Music. London, Cur-

wen & Sons. o. J. Wilibald Nagel, Geschichte der Musik in England-

2 Bde. Strassburg, Trubner 1894/97. H. E. Wooldrigde, The Oxford

History of Music. Vol. I. Oxford (Clarendon Press) 1901 (reicht nur

bis 1330 und hat fur den vollstandigeri Laien keinen Wert). Die Publi-

kationen der Plain Song and Mediaeval Music Society, der von

Rimbault u. a. 1841 gegrundeten Musical Antiquarian Society (oft

wenig zuverlassig), der 1876 ins Leben gerufenen Purcell Society.

Neuausgaben von Madrigalen etc. durch W. Barcley Squire, Fuller-

Maitland u. s. w. Seiffert, Geschichte der Klaviermusik. I. Bd. Leipzig.

Breitkopf & HSrtel 1899. In das Gebiet der Musiktheorie fuhrt ein, soweit die

historische Seite in Betracht kommt, neben den Spezialwerken : H. Rie-

mann, Geschichte der Musiktheorie. Leipzig, M. Hesse 1898. Unerlasslich

sind R. Eitner's Quellen-Lexikon. Leipzig, Breitkopf & Hgrtel 1900 ff.,

die Monatshefte fur Musik-Geschichte, das Kirchenmusikalische

Jahrbuch (Regensburg, Pustet), die Vierteljahrsschrift fur Musik-

wissenschaft und deren Fortsetzung (sozusagen): die „SammelbMnde*

und die „Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft" (Leipzig,

Breitkopf & HSrtel).

Wir wissen nur wenig fiber die Musik der Angelsachsen. Mit

deren Eroberung des Inselreiches (6. Jahrh.) hebt die Geschichte des Landes

an. Damals hatten die englischen Stamme noch keine Literatur, das

Heldenlied pflegte der rechtlose Gleoman, von dem sich in der Folgezeit

der Scop (gotisch scapjan = schaffen), der angesehene Hausgenosse des

Konigs, unterschied. Die Musik stand in hohen Ehren, wie Bed a bezeugt:

Schmach traf den, der nicht singen konnte. Und singen ohne Harfen-

begleitung war nicht denkbar: so ubersetzt Konig Alfred in einer Stelle

von Beda's Kirchengeschichte cantare durch „zur Harfe singen*. Rdmische

Missionare waren seit dem £nde des 6. Jahrhunderts in England thfltig:

ein hartngckiger Kampf zwischen Rom und dem heidnischen Norden ent-

brannte, der sich auch in dem Widerstand gegen die offizielle romische

Gesangsweise Susserte. Aber Rom triumphierte schliesslich, doch gewann

auch die Volkskunst fur Theorie und Praxis der Kirchenmusik grosse

Bedeutung. Wie uberall verblasste auch in England — Gesangschulen

nach romischer Art waren bald entstanden— die Tradition, der gregorianische

Gesang wurde nicht mehr in alter Reinheit gelehrt, und so hatten sich mehrere

Konzilien der Frage der Wiederherstellung der alten Kirchenmusik zu widmen.

Es waren ausschliesslich Monche, die sich mit der Musik-Lehre
beschaftigten. Selbstverstfindlich : da die Staaten sich erst zusammenschlossen

und ihre Grenzen noch stetem Wechsel unterlagen, boten Ktinsten und
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Wissenschaften nur die Kloster bleibende StStten. Es sind bedeutende

Namen unter den Musikern der fruhen Jahrhunderte in England: John
Cotto (XI./XII. Jahrh.), Walter Odington (urn 1280), John Hothby
(ca. 1415 geb.) u. a. Ihre Arbeiten sind abgedruckt in Gerbers und

Coussemakers bekannten Sammelwerken: Scriptores etc. und in des

letzteren Histoire de l'harmonie. SpMterhin verlor sich die Lust an der

theoretischen Spekulation mit der wachsenden Freude an der Musik selbst. —
Es ist kein Zufall, dass die Geschichte der weltlichen Musik sich

in der Fruhzeit oft mit den englischen Verhaltnissen beschaftigen muss:

England ist niemals wie die anderen LMnder in Rom aufgegangen, es hat

immer und immer wieder seine Selbstandigkeit in dem einen Oder dem
anderen Zuge zu wahren gewusst. Auch die originate englische Volks-

kunst beweist das; aus ihr ging mancherlei in die romische Musik-
praxis fiber. Das Organum, das die Gegenstimme zu einem gegebenen

Gesange bis zur Quarte gefiihrt hatte, war durch die Th&tigkeit der

Theoretiker zu einer Bildnng parallel laufender Stimmen geworden. Schon

Guido Aretinus war dagegen aufgetreten. Die Nachfolger entwickelten

den Begriff der begleitenden Stimme immer mehr zu dem einer im eigent-

lichen Wortsinne zu nehmenden Gegenstimme. Hatte die Theorie die

unvollkommenen Konsonanzsn zeitweise verpont, so gewannen diese im

Fauxbourdon und Gymel der Englander, volkstiimlichen Musikformen,

die hochste Bedeutung. Von hier aus drangen derlei Intervalle — schon

das 10. Jahrhundert kannte in England zweistimmigen Kirchengesang, der

Terzen und Quarten verwendete — in die kirchliche Musik ein. Aus dem
Organum hat sich der Discantus, die Ubergangsstufe zum eigentlichen

Kontrapunkt, entwickelt. Gleichzeitig tauchten Versuche zu einer die

Dauer der Tone fixierenden Notenschrift auf, die in Frankreich
gefunden wurde. (Mensuralnotation.) Nachdem die Mensuralmusik eine

Zeit lang (12./ 13. J.) auf die Verwendung von dreiteiligen Taktarten (unter

Berufung auf die Dreieinigkeit) beschrankt worden war, ergab sich mit dem

Auftreten zweizeitiger Taktarten die Moglichkeit der Verbindung beider

Arten, und damit waren die Anfange kunstlicher Stimmverkntipfungen ge-

gegeben, die spater zu subtilen Kunsteleien ftihrten. Aber geraume Zeit,

ehe dies geschah, war in England schon ein echter und rechter Kanon:
Sumer is icumen in geschrieben worden, der nach seinem Inhalt und seiner

Tonalitat (klares F-Dur) sich als Erzeugnis der Volksmuse ausweist.

Freilich geschah die systematische Ausbildung der kontrapunktischen

Formen durch die NiederlSnder, und so mfissen wir von einem

niederlandischen Zeitalter der Musik sprechen, wenn dies auch durch den

Englander John of Dunstable eingeleitet wird. Schon T i n c t o r i s

und andere haben ihn mit B i n c h o i s und D u f a y als Vater des
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Kontrapunkts bezeichnet. Ihm hat sich das Interesse der Forscher in Jetzter

Zeit lebhaft zugewendet, und es steht zu hoffen, dass eines Tages seine

Lebensarbeit der Hauptsache nach allgemeiner Benutzung zugftnglich sein wird.

Mit der normannischen Eroberung Englands war das

Schicksal der angelsachsischen Kultur besiegelt, franzosische Einflusse

durchsetzten englische Literatur und Kunst. Das romantische Zeitalter

begann fur das Inselreich. Der franzdsische Troubadour — im

innersten Kern war seine Kunst volkstumlich, aber sie entartete bald in

hdfische Weise — fand auch in England Boden: Richard Lowenherz
und sein getreuer Minstrel B 1 o n d e 1 , Heinrich III. u. a. m. Aber im

allgemeinen war doch England der neuen Kunst nicht gunstig, nur der

Volksballadengesang (Minstrelsy) bluhte und erhielt sich

bis ins 17. Jahrhundert hinein. Ihm war die Geistlichkeit in keiner Weise

gewogen; begreiflich genug, durfte doch der Verfasser der .Vision Peters

des Pflugers* einen Monch sagen lassen:

I can rymes of Roben Hood and Randal of Chester,

But of our Lorde and our Lady I lerne nothyng at all . . .

Die Minstrels schlossen sich, an manchen Orten schon im 13. Jahr-

hundert, zu Korporationen zusammen, die ihre Rechte nach aussen

vertraten; einzelne Distrikte raumten ihnen fur gewisse Zeiten Freiheiten

ein, Tage, an denen sie ihre Oberhaupter wahlen und Streitigkeiten aus-

tragen konnten. Ahnlich waren die VerhSltnisse auf dem europSischen

Kontinent, nur schlossen sich hier im allgemeinen die Burger nicht so

streng von den Minstrels ab wie in England, wo Laiengilden der Burger

nicht anzutreffen sind. Der Minstrel war Instrumentist und weltlicher

wie geistlicher Sanger, er verstand sich auf allerlei Gaukelwerk und war

bei hofischen Feiern und Festen des Volks der gern gesehene und, was

ihm den Neid der niederen Geistlichkeit eintrug, zuweilen glanzend be-

zahlte Lustigmacher.

Die Instrumentalmusik nahm schon im 14. Jahrhundert einen

gewaltigen Aufschwung, wie wir aus zahlreichen Zeugnissen entnehmen

konnen. Praktische Werke dieses Abschnittes sind nicht auf uns gekommen.

In der nMchsten Zeit schon gewann England einen nicht unbedeutenden

Einfluss auf die Instrumentalmusik anderer Lander, vor alien Dingen durch

Vermittelung eines niederlMndischen Meisters, auf die Deutschlands.

Wir kehren zu Dunstable zuruck. Er starb 1453. Von seinem

Auftreten an bekam die Welt eine neue Kunst, die des kontrapunktisch

geftigten Satzes. Aber eine spezifisch „englische Schule* entwickelte sich
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damals nicht; die englischen Schopfungen der Folgezeit stehen im Zeichen

niederlandischer Kunst, soweit wenigstens die Vokalmusik in Frage

kommt.

Die Einwirkung des Humanismus auf England ist eine ganz andere

gewesen, als sie sich in den ubrigen Landern Europa's zeigte ; die Einflusse

auf literarischem Gebiet waren denen auf sozialem urn ein bedeutendes

untergeordnet. Anfanglich beschrankte sich die Bewegung auf die Geist-

lichkeit, nach Thomas Morus' „ Utopia" ergriff sie die gesamte Bevol-

kerung. Den ganzen Urnfang der Einwirkung des Humanismus auf die

Musik konnen wir noch nicht ubersehen : sicher ist, dass sie jetzt in Eng-

land zu der Kunst wurde, der sich ein jeder ohne Rucksicht auf seine

soziale Stellung hingeben durfte. Wahrend esin Deutschland eines Edel-

mannes unwiirdig war, zu musizieren, durfte Heinrich VIII., auch als

Komponist thMtig, mit fremden Gesandten in der Pflege der Musik wett-

eifern und in direkten Verkehr mit seinen Musikern treten.

Die Gruppe englischer Tonsetzer, die vor der Kirchenreform
thatig waren, wird eingeleitet durch Rob. Fairfax (geb. ca. 1470), dem sich

Musiker wie Baldwyn, Sheryngham, Pygott, J. Cole, Dr. R. Cooper,
G. Banastir, J. Taverner, Bramston, Nich. Ludford, W. Cornysshe
anschliessen. Schon Tinctoris hat hervorgehoben, wie sehr Dunstable

die ndchsten auf ihn folgenden Meister des Kontrapunktes in England iiber-

troffen habe. Die genannte englische Schule ist durchaus die Zwillings-

schwester der niederlandischen, aber ihr mangelt bei aller ihrer Keckheit

die naive FrivolitSt jener, die humoristische Freude an der eigenen Kraft.

Die Grundziige des Satzbaues sind dieselben hier wie dort, dieselben

Idiotismen, dieselbe Harmonik, dieselben Wechselbeziehungen der Einzel-

stimmen, dieselben Formen. Die technische Meisterschaft auch schon der

alteren Englander ist eine grosse, aber Gelungenes, schon und edel Klin-

gendes mischt sich noch vielfach mit Unfertigem und Minderwertigem.

Eine einzigartige Erscheinung bietet Hugh Ashton, der filteste be-

kannte Klavierkomponist (f vielleicht 1522), von dem auch Messen u. a.

erhalten sind. Er darf als erster Verfasser von Variationen bezeichnet

werden ; sein Klaviersatz unterscheidet sich nicht unwesentlich vom gleich-

zeitigen Orgelstil.

Die Entwickelung der englischen Kirchenmusik erfolgte im engsten

Anschlusse an die Vorgflnge, welche zur Kirchenreform fuhrten. Cranmer's
Liturgie (1544), die Harmonisation Stone's (f 1613), Marbeck's Common
Prayer Book von 1550 waren von einschneidendster Bedeutung fur die Fort-

bildung der englischen Polyphonie: moglichste Vereinfachung der technischen

Seite des Satzbaues wurde das neue Ziel, dem die Tonsetzer jetzt entgegen

strebten. Hierin und in der anderen Tendenz, den Sinn des Wortes durch
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die Tonwellen nicht erdrucken zu lassen, zeigt sich die Verwandtschaft

der ganzen Bewegung zu der anderen, welche in Italien eine Reform der

Kirchenmusik hervorrief. Das klassische Musikwerk der Epoche sind

Christopher Tye's .Acts of the Apostles" (1553).

Dr. Chr. Tye wurde etwa 1500 geboren und starb 1572; er stand

in Beziehungen zu Heinrich VIII. Wohl war er Meister komplizi$rter

kontrapunktischer Formen, sein Hauptwerk basierte er jedoch wesentlich

auf dem einfachen Kontrapunkt. Seine Messen sind gut gearbeitete und

schone SStze, innere Warme geht ihnen freilich ab. Hoher stehen einzelne

Motetten, die ihn auch als fortschrittlichen Harmoniker zeigen.

Unter den neben ihm wirkenden Musikern ragt Rob. White als

Komponist von grossester Begabung hervor: die technische Faktur seiner

Schopfungen ist meisterhaft, ihr Gehalt an edler, bestklingender Musik

sehr reich. Dass er Palestrina's Werke gekannt habe, ist abzuweisen,

aber er hatte verwandte Ziige mit dem Meister von Praeneste: die hoheits-

volle, uberirdisch-klare Weise, das Weihevolle von Palestrinas Musik ist

bis zu einem gewissen Grade auch in White's Kunst vorhanden. Trotz der

in sein Leben fallenden antiromischen Bestrebungen hielt er wie andere

das hoch, was die altere Kunst gross gemacht: Messe und Motette.

Die folgende Zeit sah eine parallele Erscheinung: das Festhalten der Kom-
ponisten am Kontrapunkt nach „Erfindung" der Monodie.

Ihren Gipfelpunkt erreichte die englische Kirchenmusik durch <Jas

Wirken von Tallis und Bird. Tallis's Zeitgenossen waren wie er selbst

Diatoniker; das schliesst nicht aus, dass man in ihren Arbeiten gelegent-

liche Abweichungen von der starren Regel der Kirchentone findet. England

verhielt sich der neuen Kunstrichtung, die in Italien Zarlino,Vincentino,

Cipriano da Rore, Carlo Gesualdo u. a. einleiteten und der wir die

Chromatik verdanken, teilnahmlos gegenuber; darin zeigt sich der pro-

blematischem Experimentieren abgeneigte Volkssinn: mehr bedeuteten fur

die aus der Schule der Vergangenheit stammenden Meister die tastenden

Versuche der Zeit nach neuen Ausdrucksmitteln nicht. Aber dem zahen

Konservatismus der Engender entsprang ein anderer, erfreulicher Zug:

ihr Eifer, die Werke der Vergangenheit zu sammeln und zu ver-

breiten.

Thomas Tallis war ein Kontrapunktiker ersten Ranges; er starb,

70Jahre alt, 1585, nachdem ihm das Leben Ehren und ein iiberaus gliick-

liches Familienleben beschert hatte. Die Grabschrift rtihmt ihm nach: In

honest vertuous lyff he dyd excell. Seine Thatigkeit blieb im wesentlichen

auf das Gebiet geistlicher Musik beschrMnkt; einzelnes davon lebt noch

heute. Sein Ideal ist edle Einfachheit, ernste Wurde und weise Selbst-

beschrdnkung in den aufgewendeten Mitteln, wenn er sich auch, urn sein
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den Niederlandern nicht nachstehendes Konnen zu zcigen, einmal an eine

Arbeit fur 40 reale Stimmen machte.

Ein wurdiger Genosse steht William Bird neben ihm. Er uberlebte

die Kdnigin Elisabeth. Bird war Katholik und in die papistischen Praktiken

der Zeit irgendwie verflochten, was sein Leben einigemale in Gefahr

brachte. Er .starb am 4. Juli 1623. Ein Nachruf bezeichnet ihn als einen

„Vater der Musik a
. Bird's Konnen ist ein iiberaus grosses und viel-

umfassendes gewesen, seine Technik wunderbar vollendet, sein Ausdrucks-

vermogen innerhalb der von ihm angewendeten Mittel sehr reich, seine

Fahigkeit, geistliche und weltliche Texte bei der Komposition auseinander

zu halten, bemerkenswert gross. Darin zeigt sich wohl der Einfluss seiner

bedeutenden Thatigkeit als Instrumentalkomponist. Tall is ist der Meister

objektiver Ruhe, Bird's Kunst tragt subjektivere Zuge, die seine lebhafte

innere Teilnahme an den Gebilden seiner Phantasie verraten. Man hat

Bird, den man ohne Frage einen der bedeutendsten Tonkiinstler aller Zeiten

nennen kann, wie auch seinen filteren Genossen Tallis mit Palestrina

in Parallele gestellt. Damit wird man keinem von ihnen gerecht; jeder

von ihnen ist bedeutend genug, fur sich selbst einstehen zu konnen.

Der vollige Umschwung des sozialen Lebens im England der Kdnigin

Elisabeth, die Konsolidierung einer Staatsreligion, die grossartigen politischen

Erfolge nach <aussen hin: all das fuhrte die englische Literatur auf

die Hohe, stellte die weltliche Musik in den Mittelpunkt des Interesses

und weckte eine gewisse GeringschStzung der kirchlichen Kunst. Mit dem
wachsenden Luxus wurde die Musik mehr als je zuvor Begleiterin des

eleganten gesellschaftlichen Lebens der Zeit.

Als erster Fuhrer der neuen, leichteren Kunstrichtung, deren Ideal

die Formen des Madrigals, der Vilanellen, Canzonetten etc. sind, begegnet

uns der iiberaus sympathische Thomas Morley, der 1557 geboren wurde

und im Todesjahre der jungfr&ulichen Kdnigin starb. Viele seiner leicht-

beschwingten und grazidsen Schopfungen waren auch in Deutschland beliebt.

Sein theoretisches Werk (Plaine and Easie Introduction to Practical Music)

empfahl zuerst nachdriicklich das Studium der Italiener, die von da ab fur

England bedeutungsvoll wurden; auch Bird musste gelegentlich italienische

Madrigale schreiben.

Die Einfuhrung des Madrigals in England geschah — eine kauf-

mannische Spekulation — 1588 durch Nich. Yonge's Musica Transalpina,

der bald andere Sammlungen folgten. Das Madrigal knupfte an Stimmungen

an, die jeder in seinem Leben empfunden, es vermied, wenn auch nicht

durchaus, die komplizierte Technik und legte den Hauptwert auf leichte
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Sangbarkeit, sein ganzer Ausdruck strebte danach, zugleich volkstumlich

und vornehm zu sein: so wurde es das Gesellschaftslied der Zeit.

Die englischen Madrigale sind das frischeste und liebenswurdigste,

was die Sltere Kunst des Landes geschaffen hat. 1601 gab Morley eine

Sammlung von Madrigalen: The Triumphs of Ariana heraus, der Konigin zu

Ehren; darin sind u. a. folgende bedeutende Tonsetzer vertreten: M. East,

John Bennet, J. Wilbye, J. Milton (der Vater des grossen Dichters).

Das Madrigal verschwand nach etwa 3 Jahrzehnten aus der Gunst

der Gesellschaft, dem wCatch
a

, dem alten englischen Rundgesang, die

Stelle einrSumend: erste Sammlung Th. Ravenscrosts Pammelia (1609).

Die Instrumentalmusik hatte sich seit den Tagen H. Ashtons
prflchtig weiter entwickelt, ihren Hdhepunkt erreichten einzelne ihrer

Zweige im Zeitalter Elisabeths. Der bedeutendste Vertreter des virtuosen

Klavierspiels, John Bull (geb. ca. 1563), gewann durch Sweelinck, der

im ubrigen mehr durch die venetianischen Orgelmeister beeinflusst wurde,

auch fur Deutschland Bedeutung. W. Bird entwickelte die Form der

Variation in trefflicher Weise weiter; als Themen legte er gerne alt-

englische Balladen zu Grunde, harmonisierte diese Gebilde im Verlaufe

der Stucke aber schon ganz im modernen Sinne. Die Polyphonie tritt in

seinen Variationenwerken vor der Homophonie zuriick. Hauptsammelwerk

von Klavierstucken der Zeit ist das Fitzwilliam-Virginal-Book (Vir-

ginal = Spinett; der Name hat nichts mit der „virgoa Elisabeth zu thun; er

kommt schon in Virdungs 9Musica getutscht* von 1511 vor).

Die Monodie, deren Anfange sich an Caccini's Namen und Wirken

knupfen, fand auch in England Eingang, der italienische Meister selbst

wurde mit einigen Arbeiten durch Rob. Dowland eingefiihrt. Es geniigt,

von Namen ahnlicher Tendenz diese zu nennen: Alf. Ferrabosco,

J. Cooper, Rich. Lanier, Th. Campion, der den in Italien mit grosser

SchSrfe gefuhrten Kampf gegen den Kontrapunkt — ein sehr schwacher

Nachhall — auch in England begann. Gegen die durftige Art psalmo-

dierenden Liedgesanges erhob sich der gesunde Sinn des Engenders gar

bald, aber mangels besserer Schopfungen verbr&mte man die Ayres etc.

mit ausschmuckenden Rouladen.

Die Oper, welche in Italien aus den monodischen Tastversuchen

erwuchs, fand in England zunSchst noch keinen Boden.

Mitten unter den schmucklosen, durren Ayres der Campion u. A.

stehen die wundersam tonenden Weisen eines Meisters von hohem Range,

John Dowland 's, der 1562 zu Westminster geboren wurde. Ihn feiert ein
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bekanntes Sonnett R. Barnfield's, das einst Shakespeare zugeschrieben

wurde. Er war ein nationaler Meister. Intrikaten Satzgebilden war er

mit seiner Zeit abhold, seine meist homophonen Gebilde sind nur hier und da

mit kontrapunktischem Geflecht durchsetzt. Seine Melodik ist ungemein

belebt und zierlich, der Ausdruck durch grosse rhythmische Straff -

heit belebt. Dowland war auch ein hervorragender Lautenspieler. Dies

Lieblingsinstrument der Zeit (neben dem Klavier) war uberall zu treffen;

sieht man heute in den Cafes, den Barbierladen etc. die „Fliegenden

Blatter" u. a. m., so unterhielten sich die auf das Schermesser wartenden

Englflnder im Zeitalter Shakespeare's mit der fur sie ander Wand hangen-

den Laute.

Das Instrumentalspiel war aber im Verlaufe von Dowlands Leben

mehr und mehr verflacht. Dieser Umstand und der andere, dass die

deklamatorische Musik an Boden gewann, verdr&ngten ihn am Abend seines

Lebens aus der Gunst seiner Landsleute.

Die Kirchenmusik erhob sich damals in Orlando Gibbons
nochmals zu bedeutender Hohe. Neben ihm wirkten Th. Tomkins jr.,

M. Peerson u. a. Aber das Interesse der Zeit an der kirchlichen Kunst

war gering; wohl diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass Gibbons's

Schdpfungen zum grdsseren Teile der Welt lange vorbehalten blieben: erst

Ousley hat sie 1873 volls&ndig herausgegeben. In der einfachen Grosse

ihres Stils zeigen des Meisters kirchenmusikalische Schdpfungen eine ent-

schiedene Hinneigung zur Kunst Tallis's, aber Gibbons's Satzbildung ist

reicher, seine Ausdrucksweise bewegter und vielseitiger. Die italienische

Musikreform hat ihn nicht beriihrt. Der Sitte der Zeit, welche das

Gesellschaftslied bevorzugte, hat er in wundervollen und edlen Madrigal en

Rechnung getragen („The Silver Swan* u. a.), und auch als Instrumental-

komponist hat er Hervorragendes geschaffen.

Mit O. Gibbons schien die Produktionskraft des englischen Volkes

auf musikalischem Gebiete erloschen. Der schnelle Niedergang der Kunst

vollzog sich in engster Verbindung mit der die Verh&ltnisse von Grand

aus umgestaltenden politischen Entwickelung. Sie moge durch die Schlag-

worte: Kdnig Karls Hinrichtung und Puritanisches Interregnum
kurz angedeutet sein. Im England Cromwell's wurde trotz des Ansturms

gegen die Kirchenmusik viel musiziert (Milton und der Protektor selbst

waren begeisterte Kunstfreunde), auch fallt das erste Erscheinen der Oper
in diesen Zeitraum. Was aber damals in England geschaffen wurde, hat

keinen hohen kunstlerischen Wert. Hauptvertreter des deklamatorischen

Stils waren die Bruder Will, und Henry Lawes, von J. Hilton besitzen
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wir ganz wirksame musikalische Dialoge und dreistimmige Ayres. Der

typische Instrumentalkomponist der Zeit war John Jenkins.

Am 29. Mai 1660 zog Karl II in London ein. Mit ihm, dem
Soldling Louis XIV, kamen ungezahlte Scharen Fremder fiber den Kanal,

franzosischer Einfluss zeigte sich bald in Literatur und Kunst. Die

Kirchenmusik lebte wieder auf, und an Stelle der puritanischem

Fanatismus zum Opfer gefallenen Orgeln wurden neue erbaut. Karl

errichtete nach dem Beispiel des Sonnenkonigs ein Streichorchester, und

die Violine gewann jetzt gegen fruher erhohte Bedeutung. Italienische

Operngesellschaften erschienen in London, konnten sich aber zunachst

nicht halten.

Die englische Musikerschule der Restaurationszeit wird

durch Humphrey, Wise und Blow vertreten. Pelh. Humphrey
wurde 1647 geboren, war auf des Konigs Veranlassung eine Zeitlang in

Paris (Lully) und starb, ohne zur vollen Reife gelangt zu sein, schon im

Alter von 27 Jahren. Von ihm riihrt eine mit Banister geschriebene

Musik zu Shakespeare's „Sturm" her; seine „Anthems" brachten in die

Kirchenmusik Englands einen dramatisch belebten Ton. Mich. Wise
wurde wahrscheinlich 1648 geboren; er war ein bedeutendes Talent mit

ausgesprochenem Sinn fur edle Melodik. John Blow, mit Wise gleich-

altrig, ist als produktiver Musiker weniger hervorragend gewesen, aber als

Mensch hochst achtungswert. Er war mit Humphrey Lehrer Pure ell's.

Der franzosischen Kunst erstand damals in England ein

m&chtiger Gegner im italienischen Gesang- und Instrumentalstil.

Italienische Lehrer (P. Reggio u. a.) tauchten in London auf, Giov.

Bapt. Draghi wirkte als ausgezeichneter Organist. Nic. Mattel, der

vorzfigliche Geiger, kam 1672 nach England und wurde mit offenen

Armen empfangen. Von der nationalen Kunst war nur noch nebenbei die

Rede. Aber gerade damals — zur unrechten Zeit — erstand dieser ihr

genialster Vertreter in Henry Purcell.

Er wurde wahrscheinlich 1658 geboren, starb aber schon am
21. November 1685. Purcell, gross als Instrumentalkomponist, wie als

Dramatiker und Schdpfer gewaltiger Chorwerke ist der Meister, der direkt

auf Handel hinweist. In Purcell erwachte die alte kernige Melodik der

Engender zu neuem Leben; seine Melodieen sind ebenso volkstumlich

kr&ftig wie wahrhaft vornehm, seine harmonische Kraft ist hervorragend,

sein rhythmisches Vermogen originell und reich. Im ganzen hat er sich

selbst, wenig beeinflusst durch Italiener und Franzosen, seinen Stil geschaffen.

Es ist unmdglich, seine zahlreichen Schopfungen hier namentlich aufzu-
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fuhren.*) Der Grdssere, der nach ihm kam, Handel, hat ihn vergessen

machen. Heute aber erinnert man sich gerne des wahrhaft Schonen und

Bedeutenden, das der Meister, dessen Leben und Schaffen in eine der

Kunst wenig gunstige Zeit Bel, tins geschenkt hat. —
Mit Pure ell's Tode schloss das englische Zeitalter der Musik. In der

Folgezeit uberwogen mehr und mehr fremde Einfliisse, die zum Teil so

bedeutender Art waren, dass England heute z. B. noch nicht in den Besitz

einer nationalen Oper gelangt ist. Nur in einer Form erhielt sich

spezifisch englisches Leben, im Glee, worunter ein unbegleitetes Stuck

fur drei oder mehr Solo-M&nnerstimmen zu verstehen ist. Das Wort

Glee geht auf das angelsachsische gleo=Freude zuriick. Die Form herrschte

von etwa 1780—1860 und wurde in vielen, zum Teil heute noch be-

stehenden Klubs gepflegt. Als Komponist von Glees ist in erster Linie

Sam. Webbe (f 1816) zu nennen.

*) Ober Purcell als Opernkomponisten handle ich im letzten Abschnitt der

•demnlchst in dieser Zeitschrift erscheinenden Aufsfttze fiber die Entwickelung der

Oper bis Gluck.

vtfflMBw jtfMflfrVn^
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le gewisse Analogie wird jedem auffallen, der z. B. in Munchen
die offentlichen Sammlungen durchwandert und in der Akademie

der Wissenschaften die (teilweise natfirlich restaurierten) Skelette

ausgestorbener Tierspezies, im Nationalmuseum die tonlos ge-

wordenen, langst ausser Gebrauch gekommenen alten Instrumente in den Glas-

kflsten betrachtet. Hier wie dort wird uns der negative Teil des Satzes vom

n Oberleben des Passendsten* vorgefuhrt. Mit der tiefsten Wehmut sehen

wir vor allem die speciesreiche edle Familie der Lauten-(Zupf-)Instrumente

in ihren durchsichtigen ErbbegrSbnissen schlummern. Mit ihrem aristo-

kratisch ged&mpften weichen Fliisterton haben sie einst unvergleichlich

klar und diskret den Gesang begleitet, haben als Soloinstrumente jene fur

uns Modernen beinahe unfasslich feine Rhythmik gepflegt, wie sie uns in

den zahlreichen Tanzkompositionen Johann Sebastian Bachs auf das ihnen

noch so nahe verwandte Spinett ubertragen, entgegentritt.

Die Geologen wissen von ungeheuren Veranderungen der Erdober-

fldche zu erzahlen, die sich langsam vollzogen und alle Tiere und Pflanzen,

die sich den veranderten Bedingungen nicht anpassen konnten, vernichteten

oder auf abgegrenztere Gebiete zusammendrangten. Eine analoge Erschei-

nung war die grosse Welle der fisthetischen Verwilderung und Verrohung,

die fiber Deutschland dahinging und vieles Gute und Vornehme dadurch

hinwegfegte, dass sie das Verstindnis dafur nahm. So ging die Lauten-

familie unter. Und das stimmt, wie gesagt, traurig. Selbst durch den

vergleichsweise erbflrmlichen uberlebenden Rest derselben, die Guitarre,

ohne den dazu beliebten Gesang naturlich, konnte ein Dilettant in wenigen

Wochen musikalischer werden, als durch vielj&hriges Pauken auf dem bei

nicht ganz auserlesen zarter Behandlung brutalen und pobelhaft aufdring-

lichen Pianino gewdhnlicher Sorte, von dem ganze Schichten der Bevdl-

kerung nicht wissen, dass man darauf piano spielen kann.

Aber .was unsterblich im Gesang soil leben, muss im Leben unter-

gehen." Ausser der Laute, die nunmehr als geschStzter Wandschmuck

Ktinstlerbehausungen ziert, gehdrt auch das Spiel anderer Glieder dieser

Familie fast nur mehr der Dichtkunst an: die pedallose alte Harfe 1st auch

als Hausinstrument so gut wie verschwunden; noch fruher die Theorbe*
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von der noch Goethe im zweiten Faust einen Gesang begleitet wissen

will, obwohl sie jedenfalls schon zu seiner Zeit nur mehr in Museen

existierte.

Etwas froher, mit einem heitern, einem nassen Auge konnen wir

die ausgestorbenen VorlSufer unseres Klaviers, die Spinette und schmSch-

tigen Flugel und Tafelklaviere alten Stils betrachten. Unersetzlich zwar

bleiben sie trotzdem, und man muss schon Beethovens wegen genug musi-

kalische Arch&ologie getrieben haben, urn die Spielweise und den Ton der

Klaviere seiner Zeit zu kennen, sonst bleiben einem viele Stellen in

seinen Sonaten fur Klavier, und fur Klavier und Violine, unverst&ndlich.

Hat sich diese Gruppe der Tasteninstrumente in der Folge zu immer
kolossaleren Formen entwickeln konnen, analog den Polypen des Meeres,

die eben auch unbeweglich auf einem Platze fortvegetieren, so sind in

einem andern Falle, wo es sich urn in der Hand zu tragende Instrumente

handelt, gerade die allergrdssten Spezies untergegangen. Von der ganzen

Familie der Kernpfeifen, deren Susserst angenehme, aber schwach klingende

Riesenexemplare in Fagottform die KSsten der Museen zieren, fristet heute

nur mehr das kleine „Flageolett" ein unbeachtetes Dasein. Auch die reich-

besetzte Sammlung der Rohrblattinstrumente, vergrdsserter Klarinetten und

Oboen, verkleinerter Fagotte, giebt zu manchen Betrachtungen An lass.

Von den Instrumenten mit einfachem Rohrblatt wirken die kleinen

durch durchdringende Klangkraft der Hohe, die grossen durch mfichtiges-

Tonvolumen in der Tiefe; die Mittelgrdssen, welchen keine dieser beiden

Eigenschaften im Kampf urns Dasein zur Seite steht, gehen unter. Dieses

Schicksal ereilte aus der Familie der Klarinetten die sanfte, vornehme

Altklarinette, „Bassethorn" genannt, beinahe vollstandig. Nur bei Mozart*

auffuhrungen (Requiem, Entfuhrung, Titus, Blftserserenaden) werden sie

wieder hervorgeholt. Die ubrigen, von der kleinen, unglaublich beweglichen

hohen F- bis zur tiefen B-Bass-Klarinette leben frdhlich und massenhaft

fort, und in New-York ist eine Susserst lebensffihige Riesenspezies der

Contrabassklarinette (mit der L&ngenraensur des Fagotts) in einem

Exemplare entstanden und wartet nur auf Anregung, um sich fort-

zupflanzen; fur die *Lebensbedingungen" wurden die jungdeutschen Musiker

in ihren Partituren schon zu sorgen wissen.

In der Gattung mit doppeltem Rohrblatt, der Oboen-Familie, hat die

tiefe Oktav-Oboe, in Frankreich Baryton genannt, das Los des Bassethorns,.

und zwar aus demselben Grunde wie dieses, in noch hoherem Grade

geteilt; es wird nur mehr fur einzelne Liebhaber auf Bestellung gefertigt.

Die kleineren Fagottformen in Quint und Oktav, letzteres im Umfang
identisch mit dem Baryton, reizend niedlich anzusehen, sind seit un-

denklicher Zeit auf die Museen beschrinkt. Dagegen hat die fast schon
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vergessen gewesene Oboe da caccia der Bachschen Zeit als englisches

Horn, von Paris ausgehende, weit verbreitete Auferstehung im modernen

Orchester gefeiert.

Denn etwas sehr Wesentliches hat die Instrumentalkunde vor der

Palaeontologie voraus: man kann mit ihr experimentieren, kann aus-

gestorbene Spezies in einzelnen Exemplaren neuschaffen und nun ihre

Lebensfahigkeit praktisch erproben. Der analoge Genuss, z. B. ein

lebendes Mastodon zu fiittern, wflre fiir die Manner der Palaeozoologie zu

iiberwaltigend. Am glucklichsten geschehen solche Aktionen in Paris, wo
auf Anregung der funf Konservatoriumsprofessoren, welche die Gesellschaft

fiir alte Instrumente bilden, das Spinett (von Erard), die Alt-Oboe in A
<von Gillet), die Vielle (Drehleier), die Gambe und Viola d'amour eine

mit alien Mitteln der modernen Technik verfeinerte Wiederbelebung

erfuhren.

Andererseits hat dort Adolf Sax mit seinen konischen Metallklarinetten,

Saxophone genannt, eine n e u e Familie geschaffen mit gerade jener Haupt-

eigenschaft, die das Aussterben anderer Familien mit Skherheit veranlasst

hatte. Das Konische statt des Cylindrischen bedingte enorme Dimensioned

Sind doch schon bei der Sopran-Saxophone die unteren Klappendeckel

.grosser und massiver als beim Contrafagott gewohnlichen Stils. Trotzdem

war bei den romanischen Volkern der Erfolg ein beispielloser. Die

Sopransaxophone allein waren in der Fabrik von Sax schon vor langeren

Jahren beim ersten Viertel des Hunderttausend angelangt. Das in Deutsch-

land bekannteste Orchester, welches diese Instrumente in alien Grossen

ftihrt, ist die Stadtkapelle von Venedig, eine Blasmusik von nach unseren

-deutschen Begriffen unerhort weichem Zusammenklang. Dieser Charakter

der italienischen BIMserchore — sie teilen ihn alle, auch die kleinsten —
l&sst sich nicht nach Deutschland verpflanzen und zwar infolge eines

biologischen Gesetzes, dem der Migration und lokalen Anpassung. Die

italienischen Trompeten „schmettern" nicht im Forte, ihre Bassinstrumente

geben grossen Schwellton, ohne je dabei zu drohnen; das Piano aller

Instrumente klingt wirklich leise: bei uns wiirden sie deshalb auf die

Dauer gar nicht engagiert, odef sie mussten eben auch ihre Vorzuge

ablegen. Denn so betrubend es bleibt, so selbstverstandlich ists: die

„Lebensbedingungen a auch fiir die Organismen der Kunst liegen im

Geschmack des Publikums. Was dafiir zu fein ist, wird in seiner Existenz-

moglichkeit n lokal beschrankt", wenn nicht gar total an die Wand gedriickt.
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i ihms schrieb dem jungen Franz Wullner, der von Schindler zu einem in

, Pachkreisen ein gewisses Aufsehen erregenden Beethovenspieler ausgebildet

vorden war, zu Hannover in seinen Reisepass unter die besonderen

Kennzeichen: „Spielt die Sonate fflr das Hammerklavier, einschliesslich

der Fuge, auswendig". Danach wire mit einiger Wahrscheinlichkeit

anzunehmen gewesen, dass Wullner sich der Virtuosenlaufbahn wurde zuwenden.

Ob er dazu das voile RQstzeug nach den Anforderungen jener Zeit (kurz nach 1850)

besessen, muss dahingestellt bleiben; sicher aber ist, dass sein Lehrer Schindler
*

damals lebhaft fur die Idee eintrat, Wfillner als speziellen Beethoven-Interpreten die

englischen, franzdsischen und spftter die deutschen Hauptstftdte bereisen zu lassen.

Es soil hier nicht untersucht werden, ob und wieweit die starke Opposition, welcher

der junge Pianist bei Fachmusikern und Presse begegnete, ihn zum Verzicht auf die

Durchfuhrung jenes Projekts bestimmte, ob WGUners Selbstvertrauen aus dem Grade

der unter Schindler errungenen pianistischen Virtuositit nicht die fur ein so ver-

antwortungsvolles Beginnen notwendigen Garantieen des Gelingens zu sch5pfen ver-

meinte, — sehr moglich ist es, dass die wohl vom Vater ererbte Liebe zu demjenigen

Berufe, der spftter Franz Wullners grosste Verdienste umfasste, ich meine zur Lehr-

thfttigkeit, sich schon urn jene Zeit michtig regte und den Verzicht diktierte. Immer-

hin wurde es viel bemerkt, wie der zwanzigjfthrige Munsteraner im Winter 1852—53

Beethovens noch sehr unbekanntes G-dur-Konzert in Brussel unter F6tis mit grossem

Erfolge spielte. Wenn es heute auch kaum zu verschweigen ist, dass Wullner bei

den Konzessionen, welche er als musikalischer Machthaber in K61n gewissen zeit-

gendssischen grSsseren und kleineren Komponisten gemacht hat, vielfach zu weit ge-

gangen ist, — ich meine mit Auffuhrungen im Gfirzenich — so bildete doch Liebe zu

den alten Meistern und die tiefgrundende Kenntnis ihres Wesens die unverruckbare

Grundlage alles Wfillnerschen Schaffens und seiner Erfolge, m6gen diese dem Lehrer,

dem Dirigenten oder auch dem Komponisten zu teil geworden sein. Nftchst

Beethoven, dessen Symphonieen er mit schlichter und darum um so wertvollerer Auf-

fassung zu interpretieren verstand, brachte Wullner den SchSpfungen Bachs besonderes

Verstindnis entgegen und nach den Altmeistern studierte er mit nie rastendem Eifer

die Romantiker. Aus jedem Zeitalter aber, aus jeder StrSmung der verschiedenen

Richtungen zog er geistiges Material zu seiner spitern Lieblingsbeschiftigung zur

Pflege des Chorgesangs. Dieser widmete er denn auch, als er unter Bulows

Direktion Leiter der Chorklassen an der Koniglichen Musikschule in Munchen war,

ein seine Erfahrungen wiedergebendes sehr gediegenes Werk in vier Abteilungen:

„Chorubungen der MQnchener Musikschule*. Mag man Wullners eigenen Kom-
positionen Mangel an Erfindung nicht ohne Berechtigung vorwerfen, ein gewisser

II. 1. 4
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erzieherischer Wert wird seinen Chorwerken nicht abzusprechen sein. Ausser-

gewdhnliche Kenntnis des Chorsatzes und weitreichende Geschicklichkeit in der

Ffihrung der Stimmen machen sich fiberall in wohlthuender Weise geltend, und die

ernste Gediegenheit des Schaffens, welche auch f&r die Behandlung des Orchesters

stets als erstes Gebot aufgestellt erscheint, wird neben den Kfinstlern auch den

musikalisch gebildeten Laien fiberall Achtung abndtigen, wo man nicht gerade die

Existenzberechtigung eines Musikst&cks von der Starke der Phantasie seines Autors

abhftngig macht. Von den wesentlichen und meist aufgeffihrten Kompositionen

Wullners seien hervorgehoben : „Heinrich der Finkler" fur Mannerchor, Soli und

Orchester, „Die Fluent der heiligen Familie" fur drei Solostimmen und kleines

Orchester, der erste Psalm fur vierstimmigen Chor a cappella, der 127. Psalm f&r

Soli, Chor und Orchester, Miserere fur Solostimmen und Doppelchor a cappella,

Stabat mater, der elegische Gesang „Thranen" fur Chor und Orchester, ein Tedeum
f&r Chor, Orchester und Orgel, eine Anzahl Motetten, schliesslich Variationen fur

Klavier und Violoncello fiber ein Schubertsches Thema. Ober Wullners Recitative

zu Webers Oberon gehen die Urteile sehr auseinander, vertieftes Studium und

mdglichste Anpassung an den Geist des Vorbildes sind indessen bei Ldsung der an

sich so anspruchsvollen und heiklen Aufgabe keinesfalls abzustreiten.

In seiner Eigenschaft als Dirigent der Gfirzenich-Konzerte in K51n, welchen

Posten Wfillner zugleich mit dem des Konservatorium-Direktors vom Herbst 1884 bis

jetzt inne hatte, machte er sich vor allem dadurch verdient, dass er den Anstoss zur

Obernahme des bekanntlich vortrefflichen Theater- und Gfirzenich-Orchesters durch

die Stadt gab. Gegen die Verpflichtung des Orchesters, auch wfthrend der Sommer-

monate in populftren Konzerten (im Gfirzenich und im Volksgarten) zu spielen, tauschte

der Musikerkdrper die Annehmlichkeit eines st&dtischerseits garantierten ganzjfthrigen

Einkommens ein, wodurch die Stabilitftt des Ganzen natfirlich nicht unwesentlich

gewann. Beim Chore, der ja aus Dilettanten besteht, allerdings aus zumeist sanges-

kundigen Freiwilligen, von denen so mancher Dutzende vonjahrgangen der Rheinischen

Musikfeste mitgemacht hat, hatte Wfillner noch leichtere Arbeit, und fiber besondere

Schwierigkeiten half die rheinische Sangesfreudigkeit meist glatt hinweg. Wfillner

schritt mit der Entwickelung, welche alle derartigen grdsseren Institute in Deutschland

wihrend der letzten Dezennien genommen, auch seinerseits pers5nlich rfistig fort,

und dass er mit jenen beiden, bei seinem Antritte auf hoher Stufe der LeistungsAhig-

keit stehenden Kdrperschaften vieles Schdne erreicht, kurz, mit dem fibernommenen

Pfunde nach KrSften gewuchert hat, steht ausser Frage. War Wfillner auch als

Dirigent kein Richter, Weingartner, Nikisch oder Steinbach, war er auch am Pulte mehr
Erzieher als wirklich bedeutender Dirigent, so besass er dagegen andere vortreff-

liche Eigenschaften, die in straffer Orchester- und Chordisziplin, in fibersichtlich

klarer Auslegung der Werke im Sinne seiner stets musikalische Vornehmheit an-

strebenden Auffassung gipfelten. Wullners Konzertprogramme hatten den Vorzug

reicher Abwechselung, da er jedem Geschmack oder Parteistandpunkt gerecht wurde.

Nach dem Muster ihnlicher Anstalten hat Wfillner beim Vorstande des Konser-

vatoriums in K61n wesentliche Betriebserweiterungen durchgesetzt und konnte, mit

der Zahl der Ficher und Schfiler, auch die der Lehrer, unter welchen manche hervor-

ragende Kraft wirkt, erweitern. Bis fast zuletzt hat Wullners eisernes Naturell, hat

seine rastlose Arbeitskraft gegen das Zerst5rungswerk einer bdsartigen Krankheit

siegreich angek&mpft. Am 7. September verschied er zu Braunfels im Kreise seiner

Familie. Nicht ein Genie verliert das rheinische Kunstleben in Franz Wfillner, aber

ein Mann, der seine Kunst liebte und hochhielt, ist von hinnen gegangen.
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'WrJm0f^ BERNHARD MOLIQUE
(geb. 7. Oktober 1802)

Von Dr. Wilh. Altmann, Friedenau-Berlin

*.*>-•• a<cc<v.,..

Jaum ist ein Menschenalter verflossen, seit Molique die muden Augen ge-

schlossen hat, so kennt man heute von dem einst hochgefeierten Vir-

tuosen, dem geschitzten Dirigenten, dem gem gespielten und gern ge-

hdrten Komponisten nicht viel mehr als den Namen! Selbst die landlftufigen

musikalischen Nachschlagewerke wissen nicht allzu viel von ihm zu be-

richten. Darum set denn anl&sslich seines 100. Geburtstages der Nachwelt ein wenigstens

einigermassen deutliches Bild von seinem Leben, Wlrken und Schaffen entrollt.

Seine Wiege stand im Hause des NfirnbergerStadtmuslkus, der demKnaben schon

frfihzeitig die Kenntnis mehrerer Instrumente beibrachte, vor allem Klavier und Violine.

Auf der letzteren hatte es der Jungling im Jahre 1815 bereits soweit gebracht, dass

ihm Spohr, dem er wihrend dessen kurzen Aufenthalt in Nurnberg vorspielte, er-

munterndes Lob erteilte, vielleicht auch einige Stunden gab. Seine kunstlerische

Ausbildung verdankt aber Molique nicht Spohr, wie man manchmal noch liest, sondern

der Muniflcenz des kunstsinnigen Kdnigs Maximilian I. von Bayern, der ihn in Munchen
von seinem Kammervirtuosen Pietro Rovelli zwei Jahre lang unterrichten liess. Der

angehende Kunstler fand darauf gleich eine Anstellung am Theater an der Wien (1818),

wurde aber bereits im Jahre 1820, als Rovelli nach seiner Vaterstadt Bergamo zuruck-

kehrte, als dessen Nachfolger nach Munchen zuruckberufen. Von bier aus unternahm

er 1822 seine erste grdssere Konzertreise, die ihn nach Leipzig, Dresden, Berlin,

Hannover und Kassel fuhrte. In Munchen, wo er auch viel mit Kompositionsstudien

sich beschiftigte, fand er im Jahre 1825 die Gef&brtin seines Lebens in Marie Wanney,

einer Nichte des Hofkapellmeisters Peter von Winter. 1820 siedelte er als Soloviolinist

and Hofmusikdirektor nach Stuttgart fiber, woselbst er sich sehr wohl befand und von

wo aus er alljfthrlich grdssere Konzertreisen unternehmen durfte. Die Revolutions-

jahre 1848/49 verleideten ihm die zu seiner Heimat gewordene Hauptstadt Wurttembergs;

er ging 1849^nach London, wo er bereits im Jahre vorher zu 8 Konzerten seitens der

Beethoven-Gesellschaft engagiert gewesen war, und blieb bier bis 1866; dann kehrte

er wieder nach Deutschland, wohin er in der Zwischenzeit nur einmal (1850) gekommen
war, zurfick, ein kranker und infolge des Misserfolgs seines Oratoriums ,Abraham*

innerlich gebrochener Mann, und nahm seinen Wohnsitz in Cannstatt bel Stuttgart,

wo er am 10. Mai 1860 einem Gehirnleiden erlag.

An Ehren und Auszeichnungen hat es ihm bei seinen Lebzelten nicht gefehlt.

So wurde er 1838 zum korrespondierenden Mitglied des niederlftndischen Vereins zur

Beffirderung der Tonkunst, 1843 zum Mitglied der Akademie St Cecilia in Rom, 1848

zum Ehrenmltglied des damals hoch angesehenen Prager Konservatoriums, 1861 endlich

zum Professor der {Composition an der freilich nicht viel bedeutenden Royal Academy
of Music zu London ernannt.

4»
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Als Geiger scheint Molique vor allem durch seine grosse und hdchst solide

Technik, seine kr&ftige Bogenffihrung und seinen grossen Ton beriihmt gewesen zu

sein, wftbrend ihm Wftrme der Empflndung und Sfisse des Tones wohl abgingen. Ober

sein Spiel mdctate ich einige zeitgendssische Urteile anffihren. Der Stuttgarter Korre-

spondent der ,Allgemeinen musikalisctaen Zeitung* rfihmt im Jahre 1820 ihn „wegen

seines unubertrefflichen, kunstfertigen, seelen- und ausdruckvollen Spleles". Er sagt dann

weiter: »Ton, Reinheit und Bogenstrich sind Eigentumlichkeiten dieses Meisters, die

wohl selten ihresgleichen flnden. Dabei ist die Vielseitigkeit, sich in jedes fremde

Werk taineinzudenken und in dem Geiste des jedesmallgen Komposlteurs vollendet

wiederzugeben, an Herrn Molique nicht genug zu wfirdigen und zu loben." In Paris

freilich, wo Molique 1836 sich hdren Hess, fand seine Spielart wenig Beifall, dagegen

geflelen seine Kompositionen. Sehr ungiinstig urteilt fiber ihn Robert Schumann, der

ihn in Petersburg gehdrt hatte, in selnem Briefe an Wleck vom 1. April 1844; da

heisst es nftmlich: „Molique ist gestern wieder nach Deutschland zurfick; die russische

Reise hat ihm wohl kaum die Kosten gebracht; es geschieht ihm recht, dem nichts

recht ist, der fiber alles r&sonniert und dabei ein so trockner Gesell ist". Die Violine

fibrigens, auf welcher Molique zuletzt am liebsten gespielt hat, war eine fur den eng-

lischen Kdnig Georg I. 1716 gebaute Stradivari, die jetzt im Besitz von Waldemar

Meyer sich beflndet

Trotzdem Molique, namentlich in England, sehr viel als Lehrer gewirkt hat,

hat er doch, so viel mir bekannt ist, keinen namhaften Schfiler ausgeblldet; reiche

Dilettanten scheinen vor allem seinen Unterricht aufgesucht zu haben.

Auch seiner Thfttigkeit als Dirigent muss gedacht werden. Sie flllt fast aus-

schliessllch in seine Stuttgarter Zeit; in London hat er nur selten, so z. B. 1862, ein

Konzert, das Rubinstein gab, dirigiert. Ich muss mich darauf beschrftnken, fiber sein

Dirigieren folgendes Urteil aus der ,AUgemeinen muslkalischen Zeitung* vom J. 1832

anzufuhren (Sp. 407): »Herr Konzertmeister M. dirigierte diesmal, desgl. einige der

grdsseren Opera im Theater, dieses Meisterwerk (Hindels Messias), und wir mfissen

ihm das gerechte Lob erteilen, dass er als Direktor nicht nur die gehdrige Umsicht

mit Precision verbindet, sondern auch eine wohltbuende Ruhe besitzt und sich die

seltene Kunst zu bergen (!) erworben hat, welche bei unserm ohnehin trefflichen

Orchester vergessen ttsst, dass Bogen und Stab wohl bin und wieder ndtig sei, urn

das Ganze gehdrig in Ordnung zu halten."

Von Moliques Kompositionen haben sich nicht viele in die Gegenwart hinuber-

gerettet; selbst sein drittes Violinkonzert, dem Fink eine enthusiastische Besprechung in

der ,AUgemeinen musikal. Zeltung* vom J. 1836 gewldmet hat, und das einst viel gesplelte

ffinfte beginnen aus den Konzertsilen zu verschwinden; hluflger begegnet man eigentlich

nur dem herrlichen Andante aus dem Violoncellkonzert op. 45. Auch sein Fldtenkonzert

op. 60 flndet namentlich in der Bearbeitung von A. G. Kurth noch Beachtung. Die

Kompositionen Moliques, etwa 70 an der Zahl, sind bei weitem nicht der Violine allein

gewidmet; fur diese schrieb er 6 grosse Konzerte (op. 2, 0, 10, 14, 21, 30), eine grosse

Anzahl Phantasieen und Variationen fiber die verschiedensten Nationallleder, die hfibsche

Saltarella op. 55 und den plkanten, effektvollen Fandango op. 60. Fur das Studium

sind alle diese sehr schwierigen Werke mit grdsserem Nutzen als die verwandten

Spohrschen Kompositionen zu verwerten; auch zum Vortrag eignen sich noch immer
die belden oben genannten Konzerte, sowie auch das sechste trotz seiner Mendelssohn-
Reminiscenzen. Dessen Spuren folgt nftmlich Molique weit mehr als Spohr, so nament-

lich in den Melodieen (= Liedern obne Worte) fur Violine und Klavier op. 36, 41

und 47, die auch beute noch manchen entzficken durften, und in seiner Kammermusik,
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bei der ubrigens auch eine gewisse Abbangigkeit von Mozart aufftllt. Auf diesem

Gebiet bat er ein Quintett fur F16te und Streicbinstrumente op. 35, 8 nicbt schwere

Streicbquartette op. 16, 17, 18 No. 1—3, 28, 42 und 48, drei grosse Duos fur Klavier

und Violine op. 20, 24 und 33, 2 Klaviertrios op. 27 und 52, endlich ein Klavierquartett

op. 71 gescbaffen. Eine ungedruckte Sympbonie wurde 1837 im Leipziger Gewandbaus
mit grossem Beifall aufgefubrt; gerubmt wurde besonders das Andante und der

Schlusssatz, der aucb in anderen Werken oft Molique am besten gelungen ist,

wlbrend die ersten Sfttze oft recbt kalt lassen. Auch 2 Liederhefte op. 12 und 25

verSffentlichte er, sowie 2 Cbormessen. Sein Scbmerzenskind war sein Oratorium

,Abraham', das ein Seitenstuck zu Mendelssohns Elias werden sollte, bei seiner Auf-

fuhmng auf einem engliscben Musikfest im J. 1864 aber nur einen Achtungs-, d. b.

einen Misserfolg errang (vgl. Cbrysanders Allgem. musik. Zeitung Bd. 4, S. 203 IF.),

was eigentlich kein Wunder war, da Molique fur Singstimmen zu schreiben nicbt

imstande war. Alles in allem sind seine Kompositionen Erzeugnisse eines ernsten

und gediegenen Kunstlers, dem aber uberzeugende Kraft des Ausdrucks, Temperament,

innere Wftrme und Eigenart abgeben, dem freilicb nicbt selten gluckliche rbythmische

Einfllle beschieden waren, dessen Gesamtbefthigung aber nicbt ausreicht, um dauernde

Beachtung zu flnden und aus der Masse der Durcbscbnirtskomponisten herauszutreten.
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(8 wird allzeit zu den stolzesten Ruhmestiteln des Berliner Musiklebens

gehdren, auf dem Gebiete des billigen und guten Volkskonzertes bahn-

brechend gewirkt und so fur die Popularislerung unserer Klassiker und

Romantiker den Boden geebnet zu haben. Das Verdienst, auf diesem

Gebiete die Initiative ergriffen zu baben, und zwar zu einer Zeit, wo
dergleichen naturlich mit ganz anderen Schwierigkeiten verknupft war, als heutzutage,

gebuhrt einem Manne, der, obwohl er fiber zwei Jahrzehnte fur die Verbreitung guter

Musik in Berlin geschaffen und dieser Th&tigkeit seine besten Lebensjahre gewidmet

hat, doch heute sctaon fast ganz zu den Vergessenen zfthlt, dem Kdnlglichen Muslk-

Direktor Karl Liebig, der, 1801 zu Schwedt a. O. geboren, am 6. Oktober 1872,

also jetzt vor 30 Jahren, nach einem an Arbeit und Sorgen reichen Leben in Berlin,

verblttert und vergrimt, gestorben ist. Von den Verh&ltnissen allerdings, unter

denen 1843 die Grundung der ^Berliner Symphonie-Kapelle" und damit des

klassischen Volkskonzerts stattgefunden hat, kann sich die Gegenwart wohl kaum
den richtigen Begriff mactaen. Berlin wird damals etwa 300000 Einwohner gez&hlt

haben, und sein Musikleben war alles andere wie reich entwickelt. Lassen wir die

Kdnigliche Oper beiseite, so konzentrierte sich das Berliner Musikleben nach der

vokalen Seite hin in den Konzerten der Slng-Akademie (damals im Durchschnitt 5

im Jahre), den Auffuhrungen des Domchors und nach der instrumentalen Seite in

den neun von Wilhelm Taubert geleiteten Sympbonie-Soir6en (so hiessen sie damals)

der Kdniglichen Kapelle. Es ist nun eine ganz irrige Meinung, dass diese Konzerte

etwa fur jedermann zug&ngig gewesen wlren; im Gegenteil: im Konzert-Saal des

Kdniglichen Opernhauses, in welchem sie stattfanden (dem heutigen Foyer), lag jeder

Platz in festen Hftnden, und da sie zudem nur einen Preis hatten, — der Saal

war abonniert, der Kranz der Galerie lieferte die den Mitwirkenden zustehenden

Pflichtbillete, und in den Nischen, wo einem zwar nicht das H5ren, wohl aber das

Sehen verging, vergnugten sich die Schuler der Kdniglichen Kammer-Muslker, Zdg-

linge der damaligen Musikschulen etc. — so war die Masse des Publikums that-

slchlich vom Besuch guter Konzerte ausgeschlossen. Nun halte man sich vor

Augen, dass der Artikel „Haus-Musik" noch nicht existierte, dass, urn nur ein Bei-

spiel anzufuhren, eine Haydnsche Symphonie im vierhftndigen Arrangement 3 bis

4 Mark (l'/e Thaler) kostete, und man wird sich einen annfthernden Begriff davon

machen kdnnen, wie es „im Volk" mit der Kenntnis klassischer Instrumentalmusik

aussah. Die Zustinde waren teils kummerlich, teils erbftrmlich. Hier den Hebel

eingesetzt, das billige klassische Volkskonzert ins Leben gerufen zu haben, ist das

Verdienst Karl Liebigs, der thats&chllch aus dem Nlchts heraus eine Institution

geschaffen hat, deren segensreiche Folgen heute in der ganzen Musikwelt zu spuren

sind. Er ist der Begrunder der demokratisierten Instrumentalmusik.
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Wie der verdienstvolle F. W. Wieprecht (dessen unlftngsi in diesen Bllttern

eingehend gedacht worden), 1st auch Liebig aus der Militir-Musik hervorgegangen.

Bei dem Stadtmusikus Rosenberg in seiner Heimat Schwedt a. O. hat er

metarere lnstrumente erlernt, ist mit 19 Jahren als Klarinettist in das Musik-

korps des Kaiser Alexander-Regiments in Berlin eingetreten und bat es auf

der militiri8chen Ehrenleiter bis zum Stabshoboisten (1847) gebracht Die

Idee, dffentliche Konzerte zu veranstalten, bei denen fur ein billiges Eintritts-

geld nur (oder doch fast nur!) klassische Instrumental-Musik geboten wurde, ent-

stammt dem Jahre 1843; in diesem Jahre hat (mit Beethovens C-moll-Symphonie)

das erste „Berliner Symphonie-Konzerr* stattgefunden. Natiirlich waren diese An-

ftnge noch durchaus bescheidener Art. Ich glaube nicht, dass mehr wie vier erste

Violinen vorhanden gewesen sind, denen zwei Kontrablsse entsprachen. Posaunen

werden nur ausnahmsweise vorgekommen sein. Blech und Holz wurden von Militir-

Musikern gestellt, wlhrend das Streicherkorps teils von Militftr-Musikern, teils von

jungeren Schulern der damaligen Musikschulen, Accessisten der Kdniglichen Kapelle etc.

gebildet wurde. Das Liebigsche Unternehmen, anfangs mit einem gewissen Misstrauen

aufgenommen, erwies sich doch bald als durchaus zeitgemlss und entwickelungsflhlg,

so zwar, dass die Kapelle, die sich natiirlich im Laufe der Jahre auch numerisch ver-

grdssert hatte (6—8 erste Violinen, 4 Celli etc.) in Berlin eine res tutissima war und

im Laufe der Woche viermal in vier verschiedenen LokalitiUen konzertieren konnte.

Ich erinnere mich, die Berliner Symphonie-Kapelle in den Kdnigs-Kolonnaden (in der

damaligen Villa Colonna), in Sommers Salon (Potsdamerstrasse 9), in Vauxhall (Dres-

denerstrasse), in der Norddeutschen Brauerei (Chausseestrasse), in der Tonhalle

(Friedrichstr. am Oranienburger Thor), in Mesers Salons (Unter den Linden, wo jetzt

die Passage sich erhebt) gehdrt zu haben, wobei naturlich nicht ausgeschlossen ist,

dass sie im Laufe verschiedener Jahrzehnte auch an anderen Stellen konzertiert hat.

Diese Lokale waren zum Teil „Ball-Lokale* und ihr Publikum in den Nachtstunden

kein einwandfreies; das that aber der Kunstbegeisterung keinen Abbruch. In den

Nachmittag- bezw. Abendstunden fand sich hier anfangs ein musikliebendes, bald aber

ein musikverstandiges Publikum ein, das bei einer Tasse Kaffee oder einem Glase

Berliner Biers sich musikalisch erbaute. Die Programme bestanden zumeist aus drei

Teilen, von denen der erste eine kleine Ouverture und eine kleine Symphonie,

der zweite eine grosse Symphonie und der dritte gewdhnlich zwei Ouverturen,

getfennt durch eine kleine klassische Pidce,"enthielt. Im Laufe der Jahre hat Liebig

mit eisernem Fleiss an der Ausgestaltung seines Spielplanes gearbeitet Sein

Repertoire umfasste schliesslich u. a. 12 bis 15 (!) Haydnsche Symphonieen, sechs

von Mozart, „alle neune" (die letzte naturlich ohne Schlusssatz!), drei von Mendels-

sohn, drei von Schumann (an die C-dur hat er sich, glaube ich, nicht gewagt!),

Scbuberts C-dur, zwei von Gade (c-moll und B-dur), zwei von Volkmann, dazu

Novitfiten von Vierling, Wfierst, H. Ulricb, Bargiel, Reinecke, Hiller, Abert, Rheln-

berger, Raff und anderen. Ferner nahezu sftmtliche Ouverturen von Beethoven,

Mozart, Weber, Gluck, Spohr, Cberubini, Mendelssohn, verschiedene von Gade,

Schumann, Spontini, Taubert, Reinecke, Bargiel, Bennett, Vierling; auch lelchtere Kost

(Auber, Flotow, Rossini etc.); ferner eine lange Reihe von klassischen Balletmusiken

(Cherubinis Abenceragen, Scbuberts „Rosamunde" etc.), Werke, wie Mozarts „Maure-

rische Trauermusik", Glinkas Komarinskaja, Orchestrierungen (Beethovensche Violin-

Sonaten v. F. Ries, Scbuberts f-moll-Phantasie von Rudorff) Finales klasslscher Opera

etc. etc. — Mit Wagner, Liszt und Berlioz hat er sich so gut wie gar nicht befasst,

erstens, well die Kapelle numerisch dafur nicht recht ausreichte, dann aber auch,
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weil das tecbniscbe Vermdgen seiner Mitglieder dafur doch nictat mebr voll genugte.

Zu berucksichtigen bleibt natfirlich auch noch, dass seine eigene musikaliscbe Bildung

der Bewaitigung derartiger Aufgaben nicht voll entsprach, und er kaum jemanden

batte, bei dem er sich batte Rates erholen kdnnen. Es ist erklftrlicb, dass von der

feineren Nuancierung, wie wir sie heute gewobnt sind, nacb Lage der Dinge nicht viel

die Rede sein konnte; die „Modifikation des Tempo* stand noch nicht auf der Tages-

ordnung; vielmehr gait als suprima lex die metronomisierte Rhythmik. Somlt taktierte

Liebig, ohne sich auf Details gross einzulassen, schlecht and recht seine Viertel und

Achtel, und wenn er einmal, wie im ersten Satz der Beethovenschen c-moll Symphonic

(die uberhaupt sein Liebling war) sich zu einigen Nuancen verstieg, so wirkten diese

damals mit doppelter Kraft. Im ubrigen hielt der Dirigent auf straffe Zucht; die

Holzbl&ser, insbesondere die Klarinetten, waren zumeist gut, und fiber den Mangel an

beseeltem Vortrag musste der gute Wille des Einzelnen hinweghelfen. So kam es

denn, dass die Liebigsche Kapelie, nachdem in den 1850er Jahren ein fiotterer Zug
in das Berliner Konzertleben gekommen war, sich bald zu einem integrierenden Faktor

desselben entwickelte. Sie wurde zu den Chor-Auffuhrungen der Sing-Akademie des

damals neu gegrundeten Sternschen Gesangvereins, der Konzerte des Gustav Adolf-

Vereins und zur Mitwirkung bei Solisten-Konzerten herangezogen, und dass sie nach

damaligem Massstabe voll ihre Schuldigkeit gethan hat, ist ihr durch Friedrich Kiel

bezeugt worden, der sich zur Sache wie folgt gelussert hat: „Liebig hat die klassische

Instrumentalmusik in Berlin popullr gemacht und durch seine gut geschulte Kapelle

die Oratorien -Auffuhrungen der Sing-Akademie und des Sternschen Vereins in

der bekannten Vollendung erst ermdglicbt." 1860 wurde Liebig wegen seiner Ver-

dienste um die klassische Musik als Volksmusik" zum Kdniglichen Musikdirektor

ernannt. Damals war die Kapelle eine Art Vorschule fur die KSnigliche Kapelle.

Die Violinisten Boldtmann (f), Kfthler (f), Rudel, Gunther, die Cellisten L5per,

Rudel, Maneke, Jakobowski, der Kontra-Bassist Kaakstein, der Waldbornist Schunke,

der Flotist Liebig (der Sohn von Karl Liebig; vertrat auch mitunter seinen Vater als

Dirigent!) sind, um nur einige Namen zu nennen, aus Mitgliedern der Liebigschen

Kapelle Kdniglicbe Kammermusiker geworden. „Doch mit des Geschickes

Macbten* — : in dem Moment, wo Liebig *auf der Hohe* stand, ging es auch

schon bergab. Wie immer (auch spfiter in der Bilseschen Kapelle) waren es Lohn-

streitigkeiten, die den Zankapfel bildeten. Das traurige Ende vom Liede war, dass

die Kapelle sich von Liebig trennte und in Julius Stern einen neuen Dirigenten suchte

und fend, wlhrend Liebig, der ja kein Kapitalist war — grosse Seide ist uberhaupt

damals bei der Musik nicht gesponnen worden! — gezwungen war, eine neue Kapelle

zu grunden, die natfirlich minderwertig und boheren Aufgaben nicht gewachsen war,

so dass der aufs tiefste gedemfitigte Dirigent sich auf seine alten Tage zu „gemischten

Programmed bequemen musste. Selbstverstindlich war das der Nagel zu seinem

Sarge. Er war noch nicht alt genug, um ohne Wunsch zu sein; aber sein Lebensmut
war gebrochen; am 6. Oktober 1872 ist er in Berlin gestorben. Ich brauche nicht

erst zu versichern, dass .der alte Liebig* doch mit hdherem Massstabe nicht gemessen
werden darf; es fehlte ihm so feinere Ssthetische wie musikalische Bildung; aber er

hat doch mit seinem Pfunde redlich gewuchert, und der Samen, den er ausgestreut,

hat tausendfacbe Frucht getragen.
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ei Personen haben im Leben Richard Wagners eine so einschneidende

Rolle gespielt, dass wir sagen mussen: w&ren diese nicht in seine

Kunstlerlaufbahn eingetreten, so batte dieses Leben wahrscheinlich irgend

eine andere Wendung genommen. Diese drei Personen sind: Franz Liszt,

Ludwig II. von Bayern und Cosima von Billow, geb. Liszt.

Aber in einer Zeit, da Richard Wagner zwei von diesen, Kdnig Ludwig und

Cosima noch nicht kannte und von dem einen, Franz Liszt, infolge seiner Verbannung

rftumlich weit getrennt war, also in der Zurich er Zeit (1849*-59), war noch einer

andern Persdnlichkeit in seinem Leben eine hochbedeutsame Rolle zugefallen:

Mathilde Wesendonck, deren Tod wir jetzt beklagen.

Am 29. August dieses Jahres ist die edle Freundin des Meisters, 74 Jahre alt,

auf ihrem Sommersitz am Gmundener See gestorben, nacbdem ihr Gatte, der Kauf-

mann Otto Wesendonck, ihr bereits vor einigen Jahren im Tode vorausgegangen war.

In Berlin, fruher in Dresden, hatte das Ebepaar in den letzten Jahrzehnten sein prachtig

geschmucktes Heim, eine Pflegestatte vornehmen und edlen kunstleriscben Verkebrs.

Bekannt ist die Geschichte von Richard Wagners tragischer, zu friih gescblossener

Ehe. Minna Planer, seine erste Frau, konnte den genialen Mann in der Allt&glichkeit

ihrer Anschauungen und der Begrenztheit ihres Gesicbtskreises nicht auf die Dauer
befriedigen. Man mag ibr braves Herz, ihre Schlichtheit und Bescheidenheit in den

Lebensgewohnheiten, ihr gutes Gemut loben; Verstitadnis fur des Garten Kunst,

Mitgehen mit seinen Aufgaben, selbst das Hineinleben in seine Wesensart und seine

Plftne — all das war ihr versagt. Und sie konnte — und mocbte vielleicbt es sich

auch leider nicht anlernen. Der Wille zur Vertiefung in des Kunstlers Eigenwesen

fehlte ihr wobl. Freilich: am Prometbeusfunken scbopferiscber Kraft kdnnen sich

kalte Geister nicht entzunden.

Mathilde Wesendonck besass diese Fahigkeit, den Flug der Wagnerschen

Gedankenwelt mitzufliegen, mitzuleben in dem grossen, ungebeuer weiten und

blQbenden Reich seiner genialen Pbantasie. Traumbaft schien ihr das Ejntreten des

grossen Mannes in ibr Leben, darum singt sie:

Sagt, welch' wunderbare Triume
Halten meinen Sinn umfangen,

Dass sie nicht wie leere Scblume
Sind in ddes Nichts zergangen?

Traume, die mit jeder Stunde,

Jedem Tage schdner bluh'n

Und mit ihrer Himmelskunde.

Selig durch's Gemiite zieh'n —

.
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Und sie liess diese Tribune „mit jedem Tage schdner blfih'n": wusste sie doch,

dass der in steter Sehnsucht nach Verstindnis und Liebe sich verzehrende Kunstler

es ibr tief dankte, und dass sie seine Schaffenskraft in lebendigster Weise anregte.

Die „Tristan-Studien", die Kompositionen ihrer innig empfundenen Lieder, das ganze

grandiose Tristan-Werk selbst, verdanken sich dieser Zeit. Das Ungluck war nur,

dass die dem Meister kongeniale und wahlverwandte Frau die Gattin eines andern war.

In Richard Wagners Leben passierte es merkwfirdig oft, wenn einem ersehnten

Wunsche endlich Erfuilung sich zeigte, dass dann der eigentliche Vollgenuss, der die

ganze Fulle der Befriedigung bringen sollte, ausblieb oder gestdrt wurde. Ich er-

innere bier an das Wort La Bruydres: „Die heftigst ersehnten Dinge treffen nie ein,

und wenn sie eintreffen, dann nie zu der Zeit und unter den Umstinden, wo sie

uns am meisten erfreut hfttten.*

So starb dem Meister Schnorr von Carolsfeld, so misslang der sichere Pariser

Tannhauser-Erfolg durch ftusserliche Treibereien, so ward die eben erbluhende Freund-

schaft mit Kdnlg Ludwig durch feindliche M&chte in der voiien Entfaltung durch

rilumliche Trennung behindert.

Konnte es hier anders sein? Auch das so harmonisch begonnene, auf Wagner
zuerst so „mild versdhnend" wirkende Zuricher Drama musste zunlchst als Tragddie

enden

!

Das stille, ideale Heim in der „Enge" bei Zurich, welches ihm Freundschaft,

Liebe und Verehrung bereitet batten, — nach der kurzen Frist von drei Jahren

ndtigten ihn der Zwang der Welt und die grausame HaYte der rauhen Wirklichkeit,

es zu verlassen. Der Heimsuchtige ward wieder heimlos. Fur die Nacht-Geweihten

musste die Nacht dem Tage weichen, dem oden Tag . . . Das Alpenklima wahlver-

wandtschaftlicher Neigung ist nicht das des „5den Tages" in den Niederungen der Welt. —
Aber die goldene Feder, welche Mathilde Wesendonck dem Freunde geschenkt,

durfte ihrer hohen Aufgabe weiter dienen! Als Wagner 1859 Zurich verlassen hatte,

schuf er in Venedlg offenbar unter dem Eindruck des eben Erlebten, wie auch beein-

flusst durch „die melancholische Stille des grossen Kanals", unter den beruckenden

Wirkungen der Lagunenstadt die Hauptscenen des unvergleichlichen zweiten Aktes

von Tristan und Isolde. Nichts stiftet so viel Gutes, wie das Leid.

Unter dem Eindrucke des Todes der Hauptbeteiligten an dem Zuricher Drama
unterlasse ich heut die Erwfthnung von Einzelheiten und psychologische Erdrterungen.

Festgestellt mag nur sein, dass sich sowohl Richard Wagner wie Otto und Mathilde

Wesendonck in einer Weise mit der Ldsung des leidvollen Konfliktes abfanden, welche

fur alle drei unsre hdchste Achtung herausfordert. Mathilde Wesendonck musste

entsagen, ihr Gatte gab stolz und verzeihend im Angesicht der Grdsse Richard

Wagners diesem Gelegenheit, Zurich freiwillig zu verlassen. Lassen wir die edle

Frau selbst sprechen: „Mit Schmerz und Trauer hat Wagner sein neues Heim in der

Enge bei Zurich verlassen, freiwillig verlassen; warum? — mussige Frage; wir haben

aus dieser Zeit das Werk ,Tristan und Isolde4
; der Rest ist Schweigen und sich neigen

in Ehrfurcht.* Freilich vollzog sich das alles nicht so glatt, wie man nach dieser

andeutenden Schilderung der Thatsachen vermuten kdnnte. Frau Minna Wagner, die

Klelndenkende unter den Grossherzigen und Hochf&hlenden, sorgte dafur, dass der

„Skandal" in Zurich mdglichst in die Breite wirkte. In spSteren Aufsltzen, die

„den Zug der Frauen in Richard Wagners Leben" behandeln werden und die in diesen

Blftttern zum Abdruck kommen sollen, mag es mir gestattet sein, eingehender fiber

diese Dinge zu sprechen, als es hier in einem „Gedenkworte" am eben geschlossenen

Grabe mdglich ist.
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Die Leidenschaftlichkeit der Neigung und die entzweienden Folgen der pein-

vollen Verwickelungen dieses Dramas sind spftter einem harmonischen Abschlusse

gewictaen. Wohl waren die herzliche, gegenseitige Freundschaft aller Beteiligten, die

ruckhaltslose Verebrung des grossen Kunstlers durch die beiden Gatten und endlich

der tiefe Herzensdank Wagners ffir dieses innige Verstehen zu gross, als dass selbst

ein so scbwerwiegendes Ereignis all diese seltenen Bedingungen zu edelster Harmonie

hfitten dauernd zerstdren kdnnen. 1865 scbreibt denn auch Wagner an Otto Wesen-

donck im Hinblick auf die Stdrung, die sein Leben ihm entfremdet babe, dass er

sicb selbst nicht wiedererkannt: „Scbdn, sebr schdn, ja erbaben wire es gewesen,

wenn mir dies Scbmerzliche erspart worden wire ; aber das Erhabene darf man nicbt

fordern, und icb hatte Unrecht." —
Einer k&nstleriscben Individualitlt wie Wagner war das Verstftndnis seitens

mitfuhlender und liebevoller Seelen, der erbebende Zusprucb in Leid und Ver-

zweiflung mebr ndtig, als je Einem. Wer verstand ibn damals und glaubte an ihn

und seine Kunst? Nur sebr, sebr wenige!

Mathilde Wesendonck bat ibm durcb ibr hingebendes Verstitadnis eine Epocbe

seines Lebens zu einer tief bedeutungsvollen, kunstlerisch fruchtbaren, gestempelt.

Gerade die Verehrung durcb bedeutende Frauen verbalfen dem Meister zu innerem

Gluck. „Mit Frauenberzen ist es meiner Kunst immer noch ganz gut gegangen" . .

.

„Es ist immer wieder das ,ewig Weibliche', was micb mit sussen T&uschungen und

warmen Schauern der Lebenslust erfullt Ein feucbt glanzendes Frauenauge durch-

dringt micb oft wieder mit neuer Hoffnung."

Danken wir es Mathilde Wesendonck, dass sie frei und gross der Neigung ihres

edlen Herzens folgte! Wohl wusste sie, was sie damit that, — in jeder Hinsicht, — vor

allcm darin, dass sie dem Meister eine Zeit seines Lebens als mitfuhlende, helfende,

sich bewfthrende Freundin zur Seite stand, die das Feuer seines Genius zu leucbten-

den Flammen anfachte. Denken wir daran, dass oft in dem Durchbrechen ftusser-

licher, vielfach naturwidrig gezogener Schranken jenseits von Gut und Bdse das

Geheimnis des Gewaltigen, Imposanten llegt, welches den Kunstler der Welt erbftlt,

ihn mit neuem Feuer belebt und ihm die Macht verleiht, uns mit immer neuen Gaben
seines Genies zu beglucken!
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DIE MUSIKINSTRUMENTE

AUF DER DUSSELDORFER KUNST-
UND GEWERBE-AUSSTELLUNG
Von A. Eccar i us-S i e b er« D lis sel d o r f

^n einem vornebm ausgestatteten Oberlichtsaale, welcher dem Hauptgebaude

der Dusseldorfer Ausstellung angegliedert wurde, sind die Erzeugnisse

Rbeinlands und Westfalens auf dem Gebiete der Musikinstrumentenban-

kunst untergebrtcbt. Den weitaus grdssten Raum nebmen natflrlicb die

K la vie re fur sicta in Ansprucb. Und ganz besonders bier zeigt sich

der grosse Einfluss, den die bildenden KGnste neuerdings auf das Gewerbe ausuben,

sehr scbarf ausgepragt. An Stelle des Einerleis in Form und Farbe, das sonst in

Pianomagazinen so ermtidend wirkt, trifft hier das Auge des Bescbauers eine Mannig-

faltigkeit in der Susseren Gestalt und farbenbunten Bekleidung der Tonerzeuger, die

aufs Angenehmste uberrascht. Speziell zwei Firmen mit rubmlicher Vergangenheit

zeigen die Verwendbarkeit der modernen Kunst mit ibren kubnen Linien und Farben-

kontrasten fur den Klavierbau: Mand-Koblenz und Rud. Ibacb Sohn-Barmen.
Die virtuos fein ausgefuhrten Entwurfe entstammen hervorragenden Kunstlern. Die

verschiedensten Stilarten weisen die Gebause der Flugel auf. Unter diesen zeigen

einige in ibrem symmetriscben Bau eine Veredelung der bisherigen Form, indem sie,

einer liegenden Pyramide gleich, beide Seitenwande gleichmassig nacb hinten kon-

vergieren lassen. Dem Ausseren entsprechend, wurde auch die Innenkonstruktion wesent-

lich verschdnert, vervollkommnet. Mand ist mit 6 Flugeln und 10 Pianinos vertreten.

Aufsehen erregt der von Olbricb-Darmstadt entworfene Mand-Olbricb Pracbt-

flflgel in symmetriscber Form, in lapislazurfarbigem, tief blauleucbtendem Gehause, mit

feinstllisierter Marqueterie, mit grunen Krystallkdrpern und vergoldeten Beschlagen.

Ein zweiter, eben falls symmetriscber Konzertflugel prangt in Polisander mit scbwarz

und weissen Friesen, aucb dieser wurde von Olbrich entworfen. Durch Pfirsicbfarbe

failt ein aus dem seltenen Amarantbolze gefertigter, mit Perlmuttereinlagen und Eben-

holz verzierter Flugel auf. Ein Stutzflugel ist fur die Tropen gebaut, ganz aus massivem

Mahagoni; unter den Pianinos erringen sich besonders die Mahagoniinstrumente mit

ibren vornebmen Zeichnungen ungeteilten Beifall. Die Mecbanik der Mandklaviere

ist tadellos in Bezug auf Sauberkeit und Soliditat; der Klang ist edel, auffallend bell

und klar, der Anschlag uberaus modulationsfSbig. Ibacbs Ausstellung krdnt ein

macbtiger Konzertflugel, auf Doppelfussen rubend, einfacb scbwarz gehalten. Auf

sinnreicbe Weise ist versucht worden, eine bessere Verbindung der Saiten mit dem
Resonanzboden herzustellen ; die Saiten ruhen in einer seitlicb schiefen Einkerbung

des Stegstiftes, wodurcb der Druck auf dem Resonanzboden wesentlich gemildert wird.

Aucb sonst ist die Konstruktion ideal fein durchdacbt. Der Ton ist sangreich, voll,

edel, in alien Lagen ausgeglichen; die Spielart sebr bequem, die Repetition von un-

ubertrefflicber Vollendung. Ein kleinerer symmetriscber Flugel zeigt dieselben Tugenden.

Wir glauben uberbaupt an die Zukunft der Symmetrieflugel. Von Prof. Eckmann-
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Berlin stammt der Entwurf eines Mahagoniflugels ; ein anderes Prachtstfick ist in

grungebeiztem Nussbaum mit Amarant, Messingadern und Broncebeschlag ausgefuhrt.

Hervorragend, vielleicht das beste Modell der Firma repr&sentierend, ist der Richard

Wagner-Flugel in reicher Mahagoniausfuhrung. Die aufrechten Pianos sind ebenfalls

schdn. Bocke rath -M finch en entwarf ein Mahagonipianino mit Klapppult, andere

Instrumente zeigen weisse Lackierung mit vergoldetem Bronceschmuck, grun gebeizte

Eiche mit Broncebeschlag, a. s. f. Fast jedes Instrument variiert in Farbe und Gestalt

mit den anderen. Die grdsseren Pianinomodelle erhielten ein drittes Pedal, durch

das der Ton sehr stark ged&mpft wird — eine sebr vervollkommnete D&mpfvorrichtung

vermittelst eines sich zwischen Saite und Hammer einschiebenden Filzstreifens

zu Studierzwecken. Gebruder Knake in Munster i. W. stellen u. a. einen reizenden

kleinen, gradsaitigen Miniaturflugel und nussbaumenen Stutzflugel, daneben prftchtige

Pianinos, z. B. ein Modell in altfranzdsischem Stile aus. Heller sympathischer Ton
und gate Mechanik sind den Instrumenten nachzuruhmen. Ganz prtchtig arbeiten

F. Schaaf & Co., Frankfurt a. M. Das kunstlerisch vornehm ausgestattete grosse

Pianino-Modell (XV.) repr&sentiert mit das Vollkommenste, was 1m Pianinobau gezeitigt

wurde. Der ausgestellte bezogene Eisenrahmen hierzu gew&hrt einen interessanten

Einblick in die herrliche Bauart der Schaafscben Klaviere. Feine, stilgerechte Aus-

fuhrung zeigen die Pianos von Th. Mann & Co. in Bielefeld; besonders entzuckt

ein grosses Modell durch flugeltonartige, edle Klangfulle. Ein apartes Fabrikat

reprisentieren die Pianinos von Knaus in Koblenz, weniger konnten uns die Flugel

begeistern. Schdnes bleten ferner Gerb. Adam in Wesel, Stephan Hain in Kre-

feld, W. Neuhaus Sdbne in Calcar; sie bezeugen, dass die Klavierfabrikation am
Rheine im allgemeinen auf das solideste betrieben wird. Jac. NoS in Erkelenz liess

•sich ein Monstre-Pianino mit nicht gerade geschmackvollem Unterbau patentieren. Er

strebt danach, im Pianinobau dieselben Abmessungen wie beim Flugel zu erreichen;

•so besitzt sein Modell allerdings die Resonanzbodenverhftltnisse und Saitenlftnge wie

ein entsprechender Flugel, aber die verwendete Mechanik steht in keinem Verhlltnis

zu den ersteren; Repetition, Anscblag und Klang des Instrumentes lassen viele Wunsche
unerfullt. Sauber gearbeitete Klaviaturen stellt W. Buhl in Barmen aus.

Die Geigenbaukunst des Rheinlandes flndet auf der Ausstellung in Louis
Otto-Dusseldorf einen berufenen Vertreter. Dieser Kunstler leistet Vorzuglicbes.

Er ist einer der Pioniere, die dem altitalienischen Geigenwucher den Garaus machen
werden, indem sie Instrumente bauen, die recht wohl geeignet sind, dem Solisten im

Konzertsaale beste Dienste zu leisten. Die sauber gearbeiteten, in rotem Ollack

.glftnzenden Viollnen, Violen, Celli und ein herrlicher Contrabass sind Meisterstucke.

Veich und voll im Ton, leicht in der Ansprache, elegant gebaut und doch krftftig

zugleich, werden diese Instrumente des weitbekannten Geigenbauers bochgestellten

Anspruchen gerecht. — Alsdann weist L. A. Schmidt in Kdln eineSammlung prichtiger

Blechblasinstrumente vor. Als Spezialit&t der Firma gelten lftngst deren vorzugliche

JVlundstficke fur die Blechinstrumente. Ansprache und Ton der Ausstellungsobjekte

sind von allerbester Beschaffenhelt Anton Stark in Dusseldorf verdient ebenfalls

mit seinen Blechblaswerkzeugen voile Anerkennung. — Die vorerwfthnte Gruppe der

.Musikinstrumente gehdrt entschieden zu den interessantesten und wohlgeratensten

JVbteilungen des grossartigen Unternehmens der Ausstellung.
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1. Holz-Saran-Bernouilli: Die Jenaer Liederhandschrift. 2 Bftnde Folio*

Verlag: C. L. Hirschfeld, Leipzig, 1002.

2. Max Kuhn: Die Verzierungs-Kunst in der Gesangs-Musik des 15. und
16. Jahrhunderts (1535/1650). VII. Beiheft der Publikationen der Inter-

nationalen Musikgesellschaft. Verlag: Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1902*

3. Dr. Egon v. Komorzynski: Emanuel Schikaneder. Ein Beitrag zur

Geschichte des deutsctaen Theaters. 1901. Verlag: B. Betar (E. Bock), Berlin*

1. Geradezu ais ein musik- wie literarhistorisches Ereignis muss die Herausgabe

der beruhmten Jenaer Liederhandschrift durch Georg Holz, Eduard Bernoulli

und Franz Saran bezeichnet werden. Vorausgegangen ist dieser Herausgabe einerseits

eine Faksimile-Ausgabe derselben Handschrift und andererseits eine Herausgabe der

ebenso bekannten Kolmarer Handschrift mit Melodieen durch Paul Runge. Die Jenaer

Liederhandschrift enth&lt Lieder von 30 Minnes&ngern vom Ende des 12. bis zum Anfang

des 14. Jahrhunderts, vom alten Spervogel bis zu Frauenlob und Wiziar von
Rugen. Das Wichtigste dabel ist, dass mit den Dichtungen aber auch die Melodieen

erhalten sind, so dass ein Einblick in den musikalischen Kunstliederschatz der Blutezeit

des deutschen Minnegesanges ermoglicht wird. Vermutlich sind diese Melodieen zwischen

1324 und 1349 niedergescbrieben worden (nilmiich wfthrend der Regierung Friedrichs
des Ernsthaften, Landgrafen von Thuringen und Markgrafen von Meissen,,

welcher wohl diese schdnste aller erhaltenen mittelalterlichen Handschriften hat her-

stellen lassen). Infolge dieser frfihen Niederschrift sind die Melodieen gut fiberliefert

und haben noch nicht oder nur wenig jene zahlreichen Verinderungen und Ver-

stiimmelungen eriitten, welche die oft wenig musikverstandigen Meistersinger an Minne-

singermelodieen leider spfiter so h&ufig vorgenommen haben. Dennoch ruhren die

Weisen auch in der Jenaer Liederhandschrift nicht immer von den alten Meistern her,,

denen sie zugeschrieben werden. — Im ersten Band bringt nun die Neuausgabe nach

einem l&ngeren Vorwort von Georg Holz einen mdglichst getreuen Abdruck der Hand-
schrift, wobei nur einige Abweichungen in den Gestalten der Ligaturen aus satztech-

nischen Grfinden ndtig waren, sonst aber Text und Melodieen genau der Vorlage ent-

sprechen. Im zweiten Band aber sind eben diese Melodieen mit ihrer Textunterlage in

moderner Notation und Takteinteilung notiert, welche verdienstvolle Arbeit von Fran?
Saran und Eduard Bernoulli besorgt worden ist. Darauf folgen zwei ISngere Ab~

handlungen, und zwar von ersterem fiber Rhytbmik und von letzterem fiber Melodik*

Diese beiden Abhandlungen sind
1 von hohem musikwissenscbaftiichen Werte und ent-

halten fiber jedem Kapitel eine genaue Angabe der benutzten Literatur. Die ubersicht-

liche Anordnung und Einteilung dieser Abhandlungen ist ganz besonders lobenswert. Auf

ihren Inhalt kann hier leider nicht eingegangen werden; indessen wird der Verfasser dieser

ZeilenineinerZusammenstellung„Minne- und Meistergesangsmelodieen* auf diese

Handschrift und auf ihre gegenw&rtige Herausgabe nochmals in der 9Musik
a zuruckkommen.

Hier soil nicht nur alien Musikfreunden, sondern alien Liebhabern der herrlichen Lyrik.
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des deutschen Minnegesanges die Anschaffung dieser nun der AUgemeinheit zuganglicb

gemachten Liedersammlung auf das wftrmste empfohlen werden. Die Ausstattung der

beiden Binde ist nicht nur iusserst solid, sondern geradezu prachtvoll, dabei hocbst

modem zu nennen und gereicbt der Verlagsfirma C. L. Hirscbfeld in Leipzig zu

grosser Ebre. Der Preis von 36 Mark fur beide Binde zusammen muss diesen Urn-

stinden angemessen ein sebr missiger, )a billiger genannt werden.

2. Die Scbrift des Dr. Max Kuhn giebt einen bdchst interessanten Einblick in die

Gesangsverhiltnisse kurz vor und wihrend der Entstehung der Oper, in welcher Zeit

die Verzlerungskunste eine ungemein wichtige Rolle gespielt haben. Der Verfasser

unterscheidet dabei die einfacben und stindigen Verzierungen, wie Triller, Vor-, Nach-

und Doppelscblag als (wesent!icbe)Manieren von den spiteren und willkfirllchen

Verinderungen, welche seit G a n a s s i (1535) als Diminuieren bezeicbnet werden.

Dadurch, dass man zu einer Note des Cantus firmus mebrere Noten in der kontra-

punktisch hinzutretenden zweiten Stimme setzte, entstand zunicbst der diminuierte

Kontrapunkt, bei welcbem man wieder eine schriftlicb fixierte, nach allmihlich aufge-

fundenen Regeln aufgebaute, und eine improvisierte und freiere Art unterschied. Im
14. und 15. Jahrhundert improvisierten die Singer sogar gleicbzeitig in verscbiedenen

Stimmen, was naturlicb infolge Missacbtung strenger Regeln bald zu grosser Verwirrung

und Undeutlichkeit fuhren musste. Mit der allmihlichen Verfeinerung der kontra-

punktiscben Kunst verscbwand denn auch dieses „Cantare superlibrum" benannte

regellose Improvisieren. Im 16. Jahrhundert wurde das kunstgerechte Diminuieren, d. h.

Verzieren und Ausschmucken des Kontrapunktes allgemein Sitte. Sie ging von der

pipstlichen Kapelle in Rom aus und erreicbte infolge der beispiellosen Kehlfertigkeit

der italienischen Singer einen hohen Grad. Das wichtigste dabei ist, dass die damaligen

Komponisten ihre Gesinge schon mit Rucksicht auf Diminuierung der Melodieen durch

die Singer aufzeicbneten, was sehr zu bedenken ist, wenn man diese alten Komposi-

tionen neu aufruhren will. Unter den zahlreichen musikalischen Beispielen, welcbe in

der vorliegenden Schrift abgedruckt sind, flnden sicb denn auch eine diminuierte Motette

von Palestrina und ein diminuiertes Madrigal von Cyprian de Rore, welche

einen durchaus schdnen Eindruck hervorrufen. Allerdings sind die enorm schwlerigen

Koloraturen nur fur einen Solosinger ausfuhrbar: aber die schwachbesetzten, damaligen

beruhmten Kircbenchdre bestanden eben aus lauter Solisten und Kunstsingern.

Dr. Kuhn mochte die alte Verzierungskunst wieder hergestellt sehen und dadurch die

ausiibenden Singer von ihrer gegenwirtigen vollen Abhingigkeit vom Tondichter befreien

:

mit diesem Wunsche dGrfte er allerdings nur wenig Anhinger flnden! .Curt Me 7.

3. Nicht bloss fur den Literarhistoriker, sondern auch fur alle Musikfreunde, vor

allem die Mitglleder der grossen Mozartgemeinde durfte dieses sehr lesenswerte, auf

eingehenden, sorgfiltigen Studien beruhende, gewissenhaft gearbeitete Buch von Wert
aein. Das wechselvolle, abenteuerliche Leben des Librettisten der „Zauberfl6tea wird

man freilich lieber lesen als die Analyse seiner Dramen, Opera, Volksmircben und
Lokalstucke, natflrlich mit Ausnahme der eingehenden Auseinandersetzung fiber die

„Zauberfldte", welche von O. Jahn recht abweicht und vor allem Schikaneder von dem
Vorwurf, sicb gegen Mozart schurkisch benommen zu haben, freispricht Sehr viel

Wahrscheinlichkeit hat des Verfassers Vermutung, dass Mozart an dem Obergang des ersten

Entwurfs der „Zauberfldte" zum Ernsten und Weihevollen wesentlich beteillgt ist. Der
Verfasser, der die Quellen der „Zauberfl5te" klarlegt, weist auch Schikaneders Autor-

schaft nach und verwirft Jahns Ansicbt, dass Giesecke der eigentliche Librettist seL

Schikaneders Beziehungen zu Mozarts Familie begannen ubrigens schon 1780 in Salzburg;

beide trafen sicb spiter in der Loge „Zur gekrdnten Hoffnung im Orient* in Wien^
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Bis 1799 wurde die Zauberfldte 214mal, Schikaneders komische Oper „Der Tyroler

Vastel" 109mal, sein „Spiegel* von Arkadien (Musik von Sussmayer) 92mal aufgefuhrt.

Ton seinen unzfthligen dramatischen Arbeiten ist dank Mozarts gdttlictaer Musik allein

•die „Zauberfldte", deren Text der Weimaraner Cbr. Aug. Vulpius noch verschlimmbessert

hatte, lebensflhig geblieben. Schikaneders grosses dramatiscbes Talent konnte sicb in-

folge seiner materiellen Sorgen, seiner Unbildung, Verschwendungs- und Obertreibungs-

sucht, die schliesslicta in Wabnsinn ausartete, nicht gedeiblich entwickeln. Aber in der

niederen Sph&re, wo die groben Mittel seines Naturells am Platze waren, hat er bei Leb-

.zeiten Triumphe errungen und ist fur die Zauberoper, das Lokalstuck und die Entwicke-

lung des Wiener Theaterwesens von Bedeutung gewesen und, da dieses das ubrige

Deutschland sehr beeinflusst bat, auch fur die allgemeinen deutschen Theaterverhlltnisse.

Vergessen wir endlicb nicht: „er hat in seinem kleinen Freihaustheater die deutsche
Oper gepfiegt und geffirdert, wShrend im Hoftheater stolz und breit die Italiener

*esidierten.« Dr. Wilb. Altmann.

MUSIKALIEN
4. Joh. Brahms. Ein deutsches Requiem. Orchester-Partitur broschiert Mk. 6,

gebunden Mk. 9. Verlag: J. Rleter-Biedermann, Leipzig.

5. Rich. Wagner. Parsifal. Ein Buhnenweihefestspiel. Vollst&ndiger Klavierauszug.

Erleichterte Bearbeitung von Karl Klindworth. Verlag: B. Schotts Sdhne, Mainz.

6. Gradus ad Parnassum. Sammlung von Etuden fur Violine, in progressiver

Reihenfolge zusammengestellt, genau bezeichnet und mit pftdagogischen

Bemerkungen und Erkl&rungen verseben von Ernst Heim. Heft 1—10.

Palaestra. Sammlung von Solostucken, Solosonaten, Solosuiten und

Konzerts&tzen fur Violine mit Klavierbegleitung in progressiver

Reihenfolge zusammengestellt von Ernst Heim. Heft 1—10 in je 2 Abteil.

Arena. Eine Sammlung von Duetten fur 2 Violinen in progressiver

Reihenfolge von Ernst Heim. Heft 1, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a (soweit vorllufig

ausser England kftuflich). Verlag: Augener & Co., London.

7. Attilio Ariosti. Sonatas for Viola d'Amore, transcribed for Violin with

Pianoforte by G. Saint-George. No. 1. D-dur. Verlag: Augener, London.

8. Goby Eberhardt op. 100. Vlolinkurs. Verlag: Heinrichshofen, Magdeburg.

9. Anton Schdnherr op. 1. Violinubungen fur Anfinger ; op. 2. Die Ton-
1 el tern als Lagenstudien. Verlag: Richard WSpke, Leipzig.

-4. Die Leipziger Verlagsanstalt hat eine uberaus reizvolle Taschenausgabe der Partitur

von Brahms' Deutschem Requiem auf den Markt gelangen lassen. In votnehm-
wurdiger Ausstattung prasentiert sich das entzuckende Bftndchen. Der Stich ist ver-

bluffend klar und sorgfiltig. Dem Originaltext ist eine Obersetzung in engliscber,

-franzdsiscber und italienischer Sprache beigefugt worden. Die Reihe der gerade in letzter

Zelt in so erfreulich reichlicber Anzabl herausgegebenen handlichen Partiturausgaben

unserer hervorragendsten modernen Meisterwerke zu popul&ren Preisen ist hiermit urn

ein wichtiges Glied reicher geworden, auf das alle Musiker und Musikfreunde nach-

drucklichst aufmerksam gemacht sein mdgen.

5. . Der vohlfellen Partiturausgabe in kleinem Format vom „ Parsifal", die, wie bereits

gemeldet wurde, Ende des laufenden Jabres zu erwarten ist, hat der Mainzer Wagner-

verlag die Herausgabe eines in jeder Bezlehung wundervollen Klavierauszuges des

Buhnenweihefestspiels in einer erleichterten Bearbeitung von Karl Klindworth
voraufgehen lassen. Eine herrllcher klingende Klavierubertragung des erhabenen Werkes
^st kaum denkbar. Und zieht man in Betracht, dass dieser Klangzauber durch eine
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stupend einfache und bequeme Spielart erzeugt wird, so kann man nicht umhin, diese

Bearbeitung als eine meisterhafte zu bezeicbnen. Bern hard Schuster.

6. In vorzflglicher Ausstattung bieten diese drei einander ergftnzenden Sammlungen ein

trefflicbes Obungsmaterial fur den Geiger, den sie von den ersten Anftngen bis zur

Virtuositat fuhren. Am wertvollsten erscbeint mir die Etudensammlung, die mit grossem

pidagogischen Geschick ausgew&hlt und wirklich progressiv gehalten ist. Es ist meines
Erachtens nicht notwendig, dass der Geiger samtliche Etuden von Kreutzer oder Fiorillo

studiert, er kann sich sebr gut mit der Auswahl bei Heim begnugen. Naturlich war
dieser an die nachdruckfthigen Werke gebunden, bezw. an die im gleichen Verlage

erschienenen. Er bietet daber Etuden von Bach, Benda, Bruni, Campagnoli, J. B. Cramer,

Corelli, Fiorillo, Gavinies, Handel, Haydn, Heim, Fr. Hermann, R. Hofmann, Hohmann,
Kalliwoda, Kreutzer, Kreuz, Lipinski, Mazas, Maurer, Meerts, Paganini, Pichl, Prume,
Righini, E. W. Ritter, Rode, Rolla, Rovelli, Saint-Lubin, Scarlatti, Spobr und Steffani. Es
feblen Blumentbal und B6riot, dessen Etuden m. E. gar nicht zu entbehren sind. Meerts

kdnnte reichlicher vertreten sein. Den Begriff Etude fasst Heim sehr weit, so rechnet

er z. B. die erste Variation des Haydnschen Kaiserquartetts, die Bachschen Solosonaten

dazu; auch verscbm&ht er nicht Obertragungen von Klavieretuden (Cramer, Scarlatti).

Die erste Lage ist mit Recbt ausgiebig bedacht, die sogen. geraden Lagen sind genugend

berucksicbtigt. Uberwiegend Gutes enthftlt auch die Palaestra, die gleicb falls wirklich

progressiv weiter gebt. Neben sehr vielem Bekannten entbalt sie auch eine ganze Reihe

Vortragsstucke von in Deutschland wenig oder gar nicht bekannten Komponisten, Ober-

tragungen und Arrangements vielleicht zu viel; unter diesen eine sehr empfeblenswerte

Bearbeitung des Adagios aus Mozarts Klarinettenkonzert. Von Konzerten wird nur Bachs

a-moll ohne den ersten Satz geboten; einige Stucke aus Bachs Solosonaten mit der

Klavierbegleitung von Schumann; die Bindungen der Violinstimme in der C-dur-Fuge

sind entschieden falsch, da Bach „ben marcato" vorschreibt. Die Klavierbegleitung der

Paganinischen Stucke ist so eingerichtet, dass ein Hdherstimmen der Violine nicht ndtig

ist. Die Arena endlich soil als Vorstufe fur das Kammermusikspiel dienen und das

einst in der Familie eifrig gepflegte Duettspiel wieder neu beleben. Leider sind die beiden

Violinstimmen in den ersten Heften nicht ubereinander gedruckt, ein Vorzug fur Unter-

richtszwecke, der die bei Steingr&ber erschienene Abelscbe Sammlung sehr empfieblt.

Auch in die Arena sind Arrangements aufgenommen, ohne dass dies gesagt ist, so Stucke

von Bach und eine Bearbeitung des Mozartschen G-dur-Klaviertrios. An Originalduetten

enthalten die vorliegenden Hefte solcbe von Blumentbal, Geminiani, Gurlitt, Hauptmann

<op. 16, bei uns so gut wie unbekannt), Kalliwoda, J. Lacbner, Mazas, C. G. Muller,

Pleyel, Polledro und Viotti. Die in England bisher nur erh&ltlichen letzten Hefte ent-

halten Duette zum Konzertvortrag. In alien 3 Sammlungen sind die zugefugten Finger-

sfttze, Bogenstrichbezeicbnungen und Erkl&rungen musikalischer Art meist durchaus

am Platze.

7. Wenn die fibrigen 5 Sonaten Ariostis (1728) ebenso prtcbtige Kabinettstuckchen

enthalten, wie die mir vorliegende erste, so war die Neuberausgabe und Bearbeitung ein

recht glucklicher Griff.

$. Dieser neue Kursus des als ViolinpSdagogen bew&hren Verfassers enth&lt ein

fur den Jugendunterricht und auch fGr Lehrerseminare recht brauchbares Material, das

den Sender verhaitnismfissig schnell fdrdert.

-9. Auch recht brauchbar, namentlich die Anftngerubungen, welche in den gebrluch-

lichsten Schulen viel zu kurz behandelt sind, soweit sie vor der Tonleiter liegen; hler

iernt der Anfanger vor allem Rhythmik. Dr. Wilh. Altmann.
II. 1. 5
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BAYREUTHER HANDBUCH von C. Wild. — Wert- und sinnvolle Worte spricht

hier Prof. Wolfgang Golther fiber den ,Fliegenden Hollander im Festsplel

1901 /2". Er sagt, die Bayreuther Auffuhrung habe wie beim TannhXuser und

Lohengrin auch beim Hollander die Rfickkehr vom Schein zu Wesen, die Er-

ldsung von der Oper zum Drama bedeutet. Infolge des „Durchspielens" sei der

organische Aufbau des Dramas mit Sentas Ballade als Mittelpunkt erst recht klar

geworden; die Ouverture wirkt unmittelbar in das Drama fibergehend viel mSchtiger

als von ihm abgehackt. Ganz besonders spricht sich Golther fiber die in der

Handlung enthaltene „Lichtstimmung* aus: der Anfang an lichtlosem Morgen,

der Aufbruch zur Mittagszeit, die Nachmittagssonne in der Spinnstube, die mond-
helle Nacht, die St. Elmsfeuer an des Geisterschiffs Mastspitzen, am Schluss die

Gestalten der Erlosten im Glfihrot der aufgehenden Sonne. „Die Musik stimmt

die Seele, das Bfihnenbild mit seinen fein abgetdnten Lichtern und Schatten das

Auge . . . Nun haben wir alle Meisterwerke in leuchtender Schdnheit und Rein-

heit vor uns erstehen sehen. Die grossartige Einheit im Schaffen Wagners ist

durch Bayreuth erwiesen, und die Wahnvorstellung, es seien die Werke erster

und zweiter Lebenshalfte als ,Opern* und ,Musikdramen' in Gegensatz zu ein-

ander zu stellen, durchs Festspiel endgfiltig beseitigt!"

ALLGEMEINE ZEITUNG (Mfinchen), Beilage 1902, No. 167. - Unter dem Titel

„Zum Kern der Wagnerfragea verdffentlicht hier Max Schillings einen „offenen

Brief an Paul Mars op*. Er erklXrt sich in den Grundfragen vSllig mit Marsop

einverstanden; er nennt dessen Bfichlein „ein Muster der positiven Kritik*, das

in ihm das Geffihl [fur Berechtigung und Wert der musikalischen Kritik neu

belebt habe; er wfinscht, Marsops Wfinsche und praktische Vorschl&ge mdchten

ein gfinstiges Ohr finden, namentlich moge sein Ruf nach einem MScen nicht

ungehort verhallen. — „Ganz und gar fuhle ich mich eins mit Ihnen in der

Oberzeugung von der Notwendigkeit, dem ernsten Schaffen der lebenden

Deutschen erhdhten Kredit zu erk&mpfen. Ich denke mir mit Ihnen darunter die

Werke, die ehrliche Talente ,um ihrer selbst willen' schaffen — und zwar muss
schon jetzt die Arbeit einsetzen, ehe noch die erhofften SpielhSuser dem Boden

deutscher Stfidte entsteigen kdnnen. FSnden doch die Teile Ihrer Schrift: die

wetteste Verbreitung, die sich an die Bfihnenleiter, Ihre Herren Kollegen von

der Feder und vor allem an die Schaffenden selbst wenden! Wie Sie der Frage:

,1st der Deutsche der geborene Dramatiker?' auf Umwegen fiber die Theaterwelt

der uns benachbarten Kulturvdlker zu Leibe rficken — Ihr Mahnruf zur Natfir-

lichkeit im Musikdrama, zur Aneignung einer kfinstlerischen Gesamtkultur, Ihre

Darlegung der Notwendigkeit der persdnlichen, innerlichen Beteiligung des

Musikers an der Gestaltung der Operndichtung und endlich Ihre Forderung, dass

der Musikdramatiker aus lebendiger Anteilnahme am Bfihnenbetriebe krifrigende

Erfahrung sammle: das alles ist mit Plastik und echt jWagnerisch* dargestellt*

DIE GESELLSCHAFT (Mfinchen) 1902, Nr. 14. — Aus dem auf Musik bezfiglichen

Inhalt des Heftes seien hervorgehoben: der prichtige halbnovellistische Aufsatz
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„Eine Bayreuther Nachr* von August Puringer; feraer ein kleiner, an des

deutschen Kaisers Ausserung: ,Wagner liebe icb nicht; er ist mir zu geriuschvoll*

anknupfender Artikel Arthur Seidls „Vom kaiserlichen Wagner-Enthusiasmus" und
die wertvolle Doppelbesprechung von Mars ops „Kern der Wagner-Frage* durch

Arthur Seidl und Max Messer. Seidl findet ganz besonders Marsops Vor-

schlag, wie man zu einem .Theater der Lebenden* gelangen kdnne, sehr diskutabel

und wunscht von ganzem Herzen, dass „sich unsere Herren Buhnengewaltigen

und Generalmusikdirektoren etc. solche Anregungen einmal recht zu Gemthe

fuhren mdchten*. Messer sagt: „Marsop hat in seinen prinzipiellen Thesen,

sowie in seinen praktischen bildungstechnischen Vorschligen unstreitbar Richtiges

und Wertvolles gegeben. Bei der Anwendung und Konzentration seiner PrSmissen

auf Wagner aber wird und muss er auf Widerspruch stossen." Der Fehler liegt

nach Messer darin, dass Marsop Wagner mit dem „Gegenwa'rtigena identifiziert —
eine meiner ganz kuhlen Ansicht nach ziemlich unanfechtbare Identiflkation.

FREISTATT (fruher Mfinchener Salonblatt) 1902, No. 30. — .Von der Akademie
der Tonkunst in Munchen* plaudert hier Hanns Juncker; er knupft an die

Vollendung des ersten Schuljahres unter der neuen Leitung Stave nhagens an.

Mit ihm, so sagt er, ist ein neuer Geist in die Anstalt eingezogen, der Liszt-

schuler Stavenhagen hat die modernen Anforderangen berficksichtigt. Juncker

erinnert an Richard Wagners Plan, eine solche moderne Musikschule in Munchen
zu grunden. „Ware seine Wiederaufnahme nicht eine schone Lebensaufgabe fur

den jungen, thatkraftigen Stavenhagen, der dann leichten Herzens das Misslingen

seiner von falschem Ehrgeiz diktierten Dirigentenaspirationen verschmerzen k6nnte?*

NEWYORKER STAATS-ZEITUNG 1902, 2. Juli. - Aus einem Aufeatz, welcher

sich mit den „Liedern der Indianer* besch&ftigt, seien die folgenden interessanten

Einzelheiten hervorgehoben : „Jeder Indianerstamm hat Hunderte von Original-

liedern, die zu seinem Erbbesitz gehoren und deren viele seit Jahrhunderten von

Geschlecht auf Geschlecht gekommen sind . . . Nur sehr selten findet man reine

Tenor-, Sopran-, Alt- oder Bassstimmen bei diesen Naturjagern. Die Regel ist der

Mezzosopran bei den Frauen und der Bariton bei den MSnnern • . . Auf Betonung,

Heben und Senken der Stimme wird gar kein Gewicht gelegt, obwohl das Ende

eines Liedes immer weicher und einschmeichelnder klingt als der Anfang, da die

meisten Kadenzen in absteigenden Tonleitern gehalten sind . . . Statt der Worte

werden bei vielen Liedern nur Silben in Anwendung gebracht, die, aus offenen

Vokalen und teilweise aus Nasenlauten bestehend, bei Liedern ernster Natur dem
„h* und bei solchen kriegerischen oder spSttischen Inhalts dem „y* folgen. Unser

9lalala
a wird demnach zu „han, ha, he, ho, hi* bezw. zu „yan, yaa u. s. w. Einer

der bekanntesten Gesange der Indianer ist der ^Donner-Gesang". Darin heisst es:

„Die Gdtter des Donners umgeben das Lager und machen sich den Menschen

furchtbar . . .* Nur Greise singen es, dumpf ertdnt der monotone Trommelschlag,

die Krieger knieen und Schuldige verhullen ihr Haupt in die Decken . . . Die

Liebeslieder der Indianer sind nicht unschdn mit Bezug auf Melodie, und der Text

kann auf den Vorzug poetischen Gedankenfluges Anspruch erheben. Es ist Lyrik

im besten Sinne des Wortes . . . Die Zahl der Musikinstrumente, die dem
Indianer zur Verfugung stehen, ist sehr beschrSnkt. Die Knochenfldte ist das

Lieblingsinstrument der rothSutigen Romeos. Dieses Instrument wird fast aus-

8Chliesslich bei religiSsen Ceremonieen benutzt, wie auch die Klappern, die aus

Kurbisschalen bestehen, welche mitSteinchen von verschiedenerGrdssegefullt sind.*

5*
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NEUE MUSIK-ZEITUNG 1902, No. 16.— In einer kleinen Studie feiert Dr. K. Grunsky
Ferdinand Lowe, den Wiener Dirigenten, als den besten gegenw&rtigen Vennittler

der Brucknerschen Symphonic Lowe dirigierte das erste Mai eine Brucknersche

Symphonie 1892 in Wien wShrend der dortigen Musik- und Theater-Ausstellung.

Der Verfasser schildert begeistert den m&chtigen Eindruck, den das erste Anhoren

der von Ldwe dirigierten D-moll-Symphonie Bruckners auf ihn gemacht hat. —
Der Halmsche Aufsatz fiber „Melodie, Harmonie und Themenbildung bei Anton

Bruckner* findet seine Fortsetzung. Der Verfasser vertieft sich in eine eingehende

Besprechung der Steigerung in dem Cis-moll-Adagio der siebenten Symphonie

(E-dur); er zeigt trefflich, welch ein Unterschied in Bruckners Kunst besteht

zwischen dem freien selbstthStigen und dem absichtlichen Modulieren . . . „Die

Musik will modulieren I Wer ihr diesen Willen thun kann, ohne doch auf die

Herrschaft zu verzichten, wer sie trotzdem in klare Formen zwingen kann, wer die

sichere Hand in der Wahl der vielen Mdglichkeiten hat, wer der plastischen und

einheitlichen Gestaltung auch ohne solche Beschrinkung des Materials Rhig ist:

der mag wohl die ,Regel' verabschieden, da er das Gesetz erfuilt!" — In dem-

selben Heft schliesst Dr. Rudolf Louis' Abhandlung „Anton Bruckner. Der

Mann und sein Werk." Louis giebt eine in grossen Zugen gehaltene Darstellung

on Bruckners Th&tigkeit als Komponist; er wurdigt die Verdienste, weiche sich

Ldwe und Josef Schalk um das Bekanntwerden inres Meisters erwarben, und er

spricht Vorte wlrmster Teilnahme betreffs des ungluckseligen Lebens, das Bruckner

in Wien fuhren musste. Scharf kennzeichnet er namentlich das Verhalten Brah ms',

dem es nur ein Wort gekostet h&tte, die Meute der Kiaffer zum Schweigen zu

bringen, und den man ganz mit Unrecht nach seinem Tode als einen Wurdiger von

Bruckners Kunst hinzustellen suchte. Am schdnsten spricht Louis fiber Bruckners

Persdnlichkeit, als deren Grundzug ihm dessen „unbeschreibliche, ruhrend kind-

liche Naivitit erscheint*, er setzt seine gesunde Sittlichkeit, seine Charakter-

st&rke, sein deutsches Empfinden ins rechte Licht und bespricht seine

merkwfirdige Frdmmigkeit sowie seine grosse Unbildung und die seltsame Gleich-

gultigkeit gegen alle Bildung. Bruckner ist ihm der ^absolute Musiker" kat

exochen.

WEIMARISCHE ZEITUNG 1902, No. 167—169. — Sehr freimutig redet hier

K. Goepfart fiber „Volkswirtschaftliches auf dem Gebiete des deutschen Theaters*.

Er stellt zunichst fest, dass auch an unsern Hofbuhnen wie schon l&ngst an den

Privattheatern nur mehr auf den Gelderfolg Rucksicht genommen wird. Dann

charakterisiert er die Geschaftsfunrung unserer Buhnenleiter, die den irgsten

Plunder vom Ausland, das ihnen die Stucke fix und fertig zur Aufffihrung bietet,

beziehen, wihrend sie die Produktion der heimischen Schriftsteller und Musiker

einfach ignorieren. Sie wollen eben „volle Hauser" haben, und das Publikum

„unterh&lt* sich in den fremden Stucken besser. „So sehen wir denn die deutschen

schaffenden Krafte, die lebenden Dichter, Tonsetzer und Buhnenschriftsteller, im

Verkehr mit den heimischen Buhnen mit Auffuhrungen ihrer Werke oft erst an

dritter und vierter Stelle stehen, alluberall der Produktion des Auslandes nach-

gesetzt. Die Folge wurde sein, dass z. B. die deutsche .Oper wieder auf den

Tiefstand des Helotentums unter der Vorherrschaft der Italiener sinken wurde,

aus deren Knechtschaft uns einstens Weber, Marschner und Wagner befreiten!"

Der Verfasser vergleicht die trostlosen, unfruchtbaren Verhiitnisse in Deutschland

mit der Fdrderung, weiche den Kunstlern in Frankreich und Italien zu teil wird,
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und kommt zu dem Schlusse, es sei endlich an der Zeit, durch Thaten einem
weiteren verderblicben Rfickgang zu steuern.

WEIMARISCHE ZEITUNG 1902, No. 167-109. - *Unsere Gartenkonzerte* betitelt

sich ein vortrefflicher Aufsatz von Dr. Karl Store k, der — wahrscheinlich einer

Feuilleton-Korrespondenz entnommen, — von verscbiedenen Blittern gebracht wurde.

Storck unterzieht das Programm dieser Konzerte einer scbarfen Kritik; er ver-

urteilt das Ableiern der schalen „beliebten" T&nze und M&rsche, das Abblasen der

sentimentalsten Schundlieder und ganz besonders die ^Potpourris", die entweder

Fetzen aus Opern oder gar Musikdramen durcbeinander werfen oder gar ein

Sammelsurium von „Volksliedern* und allerband Gassenbauern bieten. Er schlSgt

vor, Lieder ihnlicben Stoffes zu einer ganzen Kette zusammenzuscbliessen und
von einer Oper Ouverture und die Hauptteile in der ricbtigen Reihenfolge zu

bringen. „Wenn unsere Gartenkonzerte auf eine kunstlerische Stufe gebracht

werden, so konnen sie zu einem wahren Segen werden. So wie sie heute sind,

sind sie oft genug Feinde aller ecbten Kunstpflege. Unseren MilitSr-Kapellen

erdffnet sich hier ein weites Th&tigkeitsfeld, auf dem sie in gleicher Weise zu

einer edlen Unterhaltung beitragen und an der kunstlerischen Erziehung breitester

Volkskreise arbeiten konnen."

DIE ZEIT (Wien) 1902, No. 405. — Enthilt einen Aufsatz von Dr. Wilh. Altmann
Qber die Erinnerungen der Sflngerin Marie Sasse.

NORD UND SUD 1902, No. 305. — ^Richard Strauss. Eine Seelenanalyse* nennt

Paul Riesenfeld eine biographisch-kritische Abhandlung fiber Strauss, welche

„die grosse Personlichkeit des Dichterkomponisten in ihrem strahlenden Lichte

zu zeigen" bestimmt ist. Nach etngehender Wurdigung der kompositorischen

Th&tigkeit Straussens schliesst der Autor mit den Worten: „M6ge der schneidende

friscbe H5henwind, der das stolze Haupt Zarathustras umweht, all' die welken

BIStter in unserem herbstlichen Leben im Wirbel wegwehen und der stfirmische

Bote eines Wonnemondes sein, dessen lenzsonnige Lfifte neue friscbe SIfte in

dem morschen Lebensbaum emporsteigen und mit ewig jugendgrfinem, saft- und

kraftvollem Laub die einst so kahlen, dfirren Aste in freudigem Frfihlingsschmuck

erglanzen lassen!!*

WESTERMANNS MONATSHEFTE 1902, No. 11. - Vortrefflich und sehr lehrreich

ist der Gedanke, welcher Oskar Bies Aufsatz „Rhythmische Kfinste der Natur*

zu Grunde liegt. Der Verfasser sagt: „Nichts Zeitliches giebt es, das dem
Rhythmus nicht unterthan wire, nichts Bewegliches, das die Masse seiner

Ordnung verschmSht . . . Der Dichter und Musiker h6rt ihn aus dem Wellen-

schlag des Meeres und dem Kreischen der Muscheln, die den Strand uberschutten

. . . er verfolgt ihn im Drama der Wolken, die sich in der fruhen gelben Sonne

bilden, um Mittag ihre Gewittersymphonie erklingen lassen, und abends im violetten

Schein gegen den Horizont Ziehen." Der Aufsatz, der sich ausfuhrlich fiber Park-

anlagen und namentlich fiber Wasserkfinste ausspricht, ist fur den Musiker ausser-

ordentlicb lesenswert.

NEUE DEUTSCHE RUNDSCHAU 1902, No. 7. — UnterdemTitel „Verdi in seinen

Briefen* verdffentlicht E. Gagliardi eine Reihe von Briefen, welche Giuseppe

Verdi an den Grafen Arrivabene, einen begabten und ebrenhaften Journalisten,

den lange Bekanntschaft und innige Freundschaft mit Verdi verbanden, gerichtet

hat. Der Autor sagt selbst : „In der ganzen Kunstgeschichte dfirfte sich kaum ein

derartiger Briefwechsel zum zweitenmale flnden lassen. In der That flnden sich
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unter den hier gedruckten Briefen herrliche Beispiele von Verdis kindlich-

gutmfitiger Natur-Veranlagung, wie der im Namen von Verdis Lieblingshund „Black*,

der beim Komponieren immer zu seinen Fussen lag, an Arrivabenes Hund „Ron-

Ron" gesctariebene Brief. — Sehr interessant sind die in diesen Briefen enthaltenen

Ausspriiche Verdis fiber seine eigenen Werke. Den ,Simone Boccanegra* nennt

er „einen alten durchgeprfigelten Kdter, dem wieder auf die Beine geholfen werden

muss*; nach der Premiere der „ATda* scbreibt er: »Dir gegenfiber will ich keine

Bescheidenheit heucbeln ; unter meinen Opern gebdrt „ATda* gewiss zu den brauch-

barsten. Die Zeit wird ihr ubrigens die ihr gebfihrende Stelle anweisen !* — Nach

dem erstmaligen Anhdren der „Tannha'user*-Ouverture schreibt er: „Wagner ist

wirklich verrficktl* — Noch seien die beiden folgenden bedeutsamen Stellen

angeruhrt: „. . . Zu keiner Zeit hat es so viele Theater fur die italienische Oper

wie gerade jetzt gegeben, nie haben Musikverleger, gleichviel welcher Nationalist,

so viel italienische Musik gedruckt und abgesetzt wie jetzt; auf der ganzen Erde

giebt es keinen Winkel mit einer Spielbude und zwei Spielinstrumenten, wo nicht

italienische Musik gespielt wird, — kommst Du einmal nach Indien oder nach

Afrika — gewiss verfolgt der ,Trovatore' Dich auch dorthinr* . . . ,Melodie und

Harmonie mfissen nur Werkzeuge in der Hand des Kfinstlers sein, um Musik zu

schreiben; und sollte je der Tag anbrechen, an welchem man nicht mehr, weder

von Melodie oder Harmonie, noch von italienischer oder deutscher Schule, noch

von Vergangenheit oder Zukunft etc. spricht, an dem Tag wird vielleicht die Kunst

das Scepter schwingen!"

BOHEMIA (Prag) 1902, No. 201. — Batkas Artikel uber „Deutsch-b6hmische Musik

im 16. Jahrhundert* wendet sich in seiner Fortsetzung dem sfidlichen und dstlichen

BShmen zu. Den Mittelpunkt der Musikpflege Sfidbdbmens bildete die Kapelle

der Rosenberge zu Krummau, 1552 vom Ffirsten Wilhelm von Rosenberg, um den

Fasching recht lustig feiern zu konnen, gegrundet. Auch Budweis war eine alte

Musikstadt, in der namentlich Christoph Schweher (Hecyrus) im Interesse des

katholisch-deutschen Kirchengesanges wirkte. Ostbdhmen stand grdstenteils unter

dem Einfluss der beruhmten Schule zu Goldendorf. Der wichtigste Musiker von

hier ist Christoph Demantius. In Prag konzentrierte sich das gesammte deutsche

Musikleben unter der Herrschaft des kunstsinnigen Kaisers Rudolf II. (1576—1612);

als seine Hauptvertreter sind zu nennen: Jakob Handl (Callus), Thomas Boden-

stein, Hans Leo und Jakob Hassler, Six von Lerchenfels und Christian Roth.

Auch die Dichter und Komponisten Joachim Lange und Valerius Otto sind der

ErwShnung wert Batka konstatiert am Schlusse seines Aufsatzes, dass das geistige

Leben der Deutschen in Bdhmen nicht erst nach dem dreissigjihrigen Kriege

beginnt, sondern auch vordem, seit Jahrhunderten reich und lebhaft pulsierte.
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NEUE OPERN
Avolio: Claudia. Die Auffuhrung dieser neuen Oper durch eine italienische

Truppe im Concordia-Theater zu Konstantinopel hatte einen schdnen Erfolg.

Otto Fiebach: Robert und Bertram ist der Titel einer neuen komischen

Oper, die der Komponist nacb der RSderschen Posse soeben vollendet hat.

Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern: Ul Iran id a. Dem Text dieser Oper,

an welcher der furstlicbe Komponist noch arbeitet, liegt ein Drama von

Carmen Sylva, der Kdnigin von Ruminien, zu Grunde.

Dr. Rabl: Liana. Die Auffuhrung dieser vom bisherigen Chorrepetitor der

Dresdener Hofoper vor kurzem vollendeten M&rchenoper steht fur diesen

Herbst an der genannten Buhne bevor.

Leopold Reiehwein: Vasantasena betitelt sich die neue Oper eines der

Kapellmeister am Breslauer Theater, deren Text ein Mitglied des dortigen

Schauspiels geliefert hat.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Berlin: Als erste NovitSt dieser Saison wurde am 17. September im kgl. Opern-

hause Schillings Pfeifertag gegeben. Bericht folgt.

Frankfurt a« M.: Am 14. September gelangte Donizettis komische Oper Don
Pas quale in ihrer neuen Bearbeitung durch O.J. Bierbaum und W. Kleefeld

zum erstenmale im hiesigen Opernhause zur Auffuhrung. Bericht folgt.

New-York: Am 8. Oktober beginnt Pietro Mascagni im Metropolitan Opera-

house einen Cyklus seiner eigenen Opera „Amico Fritz", „RatcliflP, „Iris"

und „Cavalleria Rusticana". Die regul&re Opernsaison unter Direktion von

Maurice Grau wird am 24. November ihren Anfang nehmen.

Wien: Die Hofoper bringt am 4. Oktober als erste Premiere Mozarts Zaide in der Be-

arbeitung von Dr. R. Hirschfeld. Von weiteren Novititen sind Tschaikowskys
Pique Dame und Dvofaks Russalka in Aussicht genommen.

Wiesbaden: Als NovitSten des Hoftheaters sind in Vorbereitung: Louise, Musik-

roman von G. Charpentier, und die in vergangener Saison erfolgreich in

Kassel aufgefuhrte Einakter-Oper Nfrodal von Otto Dorn.

KONZERTE
Berlin: Fur die grossen Konzerte des Berliner Tonkunstlerorchesters

unter Leitung von Richard Strauss sind u. a. als Solisten gewonnen: die

Damen Sophie Menter, Betsy Schot, Martha Stapelfeld und die Herren Georg

Anthes, Willy Burmester, Emil Sauer, Hans Schutz. Im ersten Konzert

wird Georg Anthes zwei Scenen aus der Oper Manru von Paderewsky
singen, ausserdem die Friedenserzahlung aus Richard Strauss' Guntram.

Die Daten fur die Konzerte des Philbarmonischen Chore unter Leitung

von Prof. Siegfried Ochs sind: 15. Oktober, 4. November, 8. Dezember
und 2. Mirz. Zur Auffuhrung gelangen: Israel in Agypten von Hindel,
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Die Schdpfung von Haydn, der XIII. Psalm von Taubmann, Sonnen-

gesang von F. E. Koch, Der Abend von Rich. Strauss, Mahomets

Gesang von Rob. Kahn, Gesang an die Stern* von Ernst Rudorff und

eine Reihe Bachscher Kantaten. An Solisten werden mitwirken: die Damen
Erika Wedekind, Jeanette Grumbacher, Emiiie Herzog, Marie Blanck-Peters,

Muriel Foster, Geller-Wqlter, A. Stern, sowie die Herren R. von Zur-Muhlen,

Dr. Raoul Walter, Job. Messchaert und Rud. v. Milde.

Unterder Bezeichnung„Neue und selten aufgefuhrte Orchester-
werke* beabsichtigt Ferruccio B. Busoni im November drei Konzerte

mit dem Philharmonischen Orchester zu veranstalten. Ohne auf materielle

Vorteile zu zielen, sollen hier unbekannte Werke aiterer und jungerer

Komponisten zum erstenmale an die Offentlicbkeit gelangen. Die Kom-
ponisten werden, soweit es angeht, ihre Werke selbst dirigieren, und nur

da, wo dies unmoglich ist, gedenkt Busoni die Leitung zu ubernehmen.

Die vier Kammermusik-Abende der Herren Georg Schumann,
Carl Halir und Hugo Dechert linden am 29. Oktober, 26. November,

21. Januar und 25. Mftrz statt.

Die popuUren Musik-Abende der Herren Anton Hekking, Artur

Scbnabel und Alfred Wittenberg werden auch in dieser Saison stattflnden.

Fur den ersten Abend hat Therese Behr ihre Mitwirkung zugesagt.

Die Auffuhrungen der sog. J ugend konzerte, welche die Schuler

und Scbulerinnen der hdheren Lehranstalten und der Gemeindeschulen fur

einen uberaus geringen Eintrittspreis mit den Schopfungen unserer grossen

Meister bekannt machen sollen, finden im grossen Saale der Philharmonie

statt. Werke von Job. Seb. Bach, Beethoven, Brahms, Schumann,
Wagn e r u. a. sind in das Programm aufgenommen worden. Die kunstlerische

Leitung hat Max Battke inne.

Bremen: Die philharmonische Gesellschaft veranstaltet unter Leitung von Carl

Panzner 12 philharmonische Konzerte, 3 Symphoniekonzerte in der Union,

2 Symphoniekonzerte im Kunstlerverein. Zur Auffuhrung gelangen u. a.

an Sympbonien: Beethoven No. 3, 4, 9, Mozart C-dur, Haydn B-dur,

Brahms D-dur, F-dur, Schumann C-dur, Tschaikowsky No. 5, Dvorak
Aus der neuen Welt. Ferner: Schumann Manfred (Dr. Wullner), Mendels-
sohn Sommernachtstraummusik, Handel Konzert fur Streichorchester

(D-dur), Haussegger Barbarossa, Strauss Zarathustra, Eulenspiegel,

Heldenleben, Liszt Orpheus, Frank Der wilde Jager, d'Albert Ouverture

zum Improvisator, Wagner Vorspiele zu Tristan, Meistersinger und Hollander,

Bruckner Te deum. Im Karfreitagskonzert gelangt die c-moll-Messe

von Mozart in der Scbmittschen Bearbeitung zur Auffuhrung. — Als

Solisten sind u. a. gewonnen: Herren: Marteau, Thibaud, Ansorge, Sapellnikoff,

Messchaert, Bertram, Dr. Wullner, Carlen, Fenten, Bromberger, Schleicher

und Ettelt. Damen: Kraus-Osborne, Wietrowitz, Berard, Bussjager,

Edith Walker, Koenen, Roth auser, Nordewier-Reddingius. Ausserdem

finden 8 Kammermusiksoireeen statt, ausgefuhrt vom Quartett der Herren:

Schleicher, Pfltzner, Scheinpflug, Ettelt und Bromberger.

Dresden: Fur die funf grossen Philharmonischen Konzerte im kommenden
Winter haben zunlchst folgende hervorragende Ktinstler ihre Mitwirkung.

zugesagt: Ferruccio Busoni, Waldemar Lutschg, Eugene Ysaye,

Emile Sauret, Bertha Morena, Ernst Kraus und Theo dor Bertram.
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Duisburg: Der Gesangverein veranstaltet in diesem Winter an grdsseren Werken:

Weihnachtsoratorium von Bach, Scenen aus Faust von Schumann, Messias

von Handel. Von kleineren Werken fur Chor und Orchester gelangen zum
Vortrag: Elfenlied fur Frauenchor und Orchester von Hugo Wolf, Geist-

licher Dialog von Albert Becker, Te Deum von Bruckner, Kantate:

Ich will den Kreuzstab gerne tragen von Bach, Blest pair of Sirens

8stimmiger Chor mit Orchesterbegleitung von C. Hubert H. Parry (erste

Auffuhrung in Deutschland). An Orchesterauffuhrungen ist geplant: Aka-

demische Festouverture von Brahms, Pan von Bischoff, Sylphen- und

Irrlichtertanz von Berlioz, Symphonie 5 von Beethoven, Serenade No. 4

D-dur von Mozart, Tod und Verklflrung von Richard Strauss und Vor-

spiel zu den Meistersingern. An Instrumental-Konzerten wird gespielt ein

Hindelsches Orgel- und Mozartsches Klavierkonzert.

Elberfeld: Fur die sechs Kunstlerkonzerte, die im grossen Saale der Stadthalle

Johannisberg stattfinden, und zwar am 22. Oktober, 12. November, 3. Dezember,

14. Januar, 11. Februar und 18. Mflrz, bat die Konzertdirektion de Sauset

an hervorragenden Solisten verpflichtet: S. Liebling, Otto Voss, Sapellnikoff

und Rosenthal (Klavier), Petschnikoff nebst Frau und Ondricek (Violine),

Dav. Popper (Cello), Sophie Lion-Hilles, Scheidemantel, Grace Fobes und

Ley Vernon (Gesang). Ein Abend bleibt fur die Meininger Hofkapelle

reserviert. Richard Strauss wird persdnlich seine „Enoch Arden-Musik"

vorfuhren.

Frankfurt a. M.: Fur das dritte Abonnements-Konzert im Opernhause unter

Edouard Colonnes Leitung, dessen Programm blsber noch nicht bekannt

gegeben war, ist jetzt folgendes Programm bestimmt worden: 1. Coriolan-

Ouverture von Beethoven, 2. Symphonie (a-moll) von Saint-Saens,
3. Impressions d'ltalie (zum erstenmale) von Gu stave Charpentier,
4. Venusberg-Scene aus Wagners Tannhiuser.

Die drei Abonnements-Kammermusik-Abende der „Quartet t-V e r-

einigung" (Herren Hock, Dippel, Allekotte und Appunn) flnden statt:

1. Oktober, 10. Dezember und 11. Mirz; ihre Mitwirkung baben zugesagt:

Herr R. Kahn, Frau Bassermann, Frl. Fobes und Herr B. Sekles.

Die Pianistin Frau Bassermann, die Solo-Bl&ser vom Opernhaus-

Orchester und Lehrer am Dr. Hochschen Konservatorium, die Herren
KSnitz, Muns, Mohler, Preusse und Turk haben- sich zu einem Kammer-
musik-Ensemble vereinigt, das sich zur Aufgabe machen wird, die seltener

gehdrten Werke moderner wie klassischer Meister zur dffentlichen Auf-

fuhrung zu bringen. Es sind drei Abonnements-Konzerte vorgesehen, die im

Hochschen Konservatorium stattfinden sollen. Werke von: Mozart, Brahms,

St. Saens, Thuille, Schubert, Scholz, Volbach, Schumann und Rietz.

Kftln: An Stelle des verstorbenen Prof. Dr. Fr. Wullner hat Generalmustkdirektor

Fritz Steinbach die Leitung des am 21. Oktober stattflndenden ersten

Gurzenich-Konzerts ubernommen.
London: Mr. Newmann, Leiter der Promenaden-Konzerte der Queens Hall

wird in der kommenden Saison Werke von ungefthr 25 noch unbekannten

Komponisten aus der Taufe heben. Aucb wird dem Londoner Musik-

publikum Gelegenheit geboten werden, zwei Symphonieen von Tschaikowsky,

aWintertrlumerei* und die „Russische", die G-dur-Symphonie von Wein-

gartner, eine Symphonie von Mahler und Paul Gilsons Symphonie „Das
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Meer" kennen zu leraen. Ein neues Violinkonzert von dcm norwegischen

Komponisten Sinding 1st ebenfalls in Aussicht genommen. Ferner sollcn

symphonische Dichtungen von Averkamp, Ernest Blake, Smetana, Jirnefelt,

Frischen, Stcherbatschew, C6sar Franck, Sibelius, Boughton, Suiten von

Holbrooke, Faure, Conus, Bruneau, Cui, Ouverturen von Franz Erkel, Thuille,

Tschaikowsky, Goltz und Draeseke aufgefuhrt werden.

Die Meininger Hofkapelle unter Leitung von Fritz Stein bach ver-

anstaltet in der Zeit vom 17.—22. November mehrere Konzerte in James' Hall.

Mainz: In der Liedertafel werden im kommenden Winter 9 Vereinskonzerte statt-

flnden: je 3 Kammermusik-Konzerte des Frankfurter Quartetts Heermann
und des Mainzer Quartetts Stauffer; ferner unter Leitung von Prof.

Dr. Fritz Volbach drei grosse Chorauffuhrungen : die Missa solemnis

von Beethoven, die Jahreszeiten von Haydn und die MatthSus-

Passion von Bach. Vom 25.-29. April 1903 wird abermals unter Leitung

Felix Weingartners und unter Mitwirkung des Kaim-Orchesters aus

Munchen ein viertagiges Musikfest abgehalten werden, das diesmal aus-

schliesslich den Klassikern gewidmet sein wird. Es kommen zur Auf-

fuhrung: I. am 25. April: Suite H-moll fur Flote und Streichorchester und

Air fur Streichorchester von Bach, Ouverture zu Iphigenie in Aulis von

Gluck (mit dem Schluss von Wagner), Konzert d-moll fur Streichorchester

von H I n d e 1 , Symphonie von Ph. Em. Bach und Symphonie B-dur von

Haydn. II. am 26. April: Mozart-Abend: Ouverture zur Zauber-

fldte und die drei grossen Symphonieen in Es-dur, G-moll und C-dur. III.

am 28. April: Die Ouverturen zu Freischfitz, Euryanthe und Oberon,

sowie das Konzertstuck fur Khmer (Alfred Reisenauer) und Orchester von

Weber und C-dur-Symphonie von Schubert. IV. am 29. April:

Beethoven-Abend: Ouverture zu Coriolan, Es-dur - Klavierkonzert

(Reisenauer), Ouverture Leonore III. und IX. Symphonie mit Schlusschor.

Mannheim: Der philharmonische Verein veranstaltet auch in diesem Jahre

mehrere Konzerte unter Leitung des Musikdirektors Th. Gaule. Von
Solisten ist bisher fur das erste Konzert Moritz Rosenthal verpflichtet.

Fur den Monat April hat der Verein im Konzertsaal der Festhalle ein

Beethoven-Fest geplant und sich zu diesem Zweck der Mitwirkung des

Kaim-Orchesters unter Weingartner versichert Es sollen alle Beethovenschen

Symphonieen, das Klavierkonzert in Es-dur und das Violinkonzert an vier

Tagen zur Auffuhrung gelangen.

New-Tork: Die bevorstehende Konzert-Saison scheint eine ungewdhnlich rege

werden zu wollen. Die von den Impresarios versandten Listen der zu

erwarteten Kunstler sind recht lang. So kundigt Henry Wolfsohn ausser

30 bier residierenden Kunstlern noch 14 auswirtige „Attraktionena an, von

denen Raoul Pugno, Hugo Heermann, Anton van Rooy, Schumann-Heink,

Elsa Ruegger, Mary Munchhoff einen klangvollen Namen haben. Frl. Helene

Henschel, die Tochter Georg Henschels, wird in Gesang-Rezitals auftreten.

Von den angezeigten Pianisten Gabrilowitsch, Hambourg und Lamond ist

nur der letzte hier ein Fremdling, dem es aber wohl gelingen durfte, sich

die Gunst der Amerikaner zu erringen. Der junge bdhmische Geiger Kocian

will gleich seinem Landsmann und Studiengenossen Kubelik hier ebenfalls

Gold ernten, wozu ihm allerdings die Kunst seines ^Managers" nicht
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weniger verhelfen musste als seine eigene! — Neben dem Bostoner „Kneisel-

Quartetr*, dessen Haupt-Sttitzen die Herren Franz Kneisel und Alwin

Schrdder sind, wird in dieser Saison das „Mannes-Streich-Quartett* debutieren,

das aus den Herren D. Mannes, L. Marum, J. Altschuler und L. Schulz

besteht. — Die Leitung der „Philharmonischen Konzerte* ruht von jetzt in

den HXnden von Walter Damroscb. — Man spricht hier auch von einem

Engagement Max Fiedlers fur ein neu zu grundendes Symphonie-Orchester,

jedoch sind sichere Informationen daruber noch nicbt zu erhalten.

Nfirnberg: Das Philharmoniscbe Orcbester wird im Oktober unter Leitung

von Kapellmeister Bruch eine Gastspielreise durch DInemark, Schweden
und Norwegen antreten.

Zflrich: Im kommenden Winter linden wieder die zehn grossen Symphonie-

Konzerte in der Tonballe statt. Ausser unsern Klassikern sind aucb die

Namen moderner Komponisten in das Programm aufgenommen, u. a. Huber,
Goldmark, Weingartner und R.Strauss. An Solisten sind gewonnen:

A. Reisenauer, R. Freund (Klavier), Jeanne Leclerc von der komischen Oper

in Paris, Olive Fremstad (Gesang), Henry Marteau (Violine) etc. Die Haupt-

proben zu diesen Konzerten werden dem Publikum zu erm&ssigten Preisen

zuglnglich gemacbt. Am 21. und 23. Dezember fuhrt der gemiscbte Chor
Philipp Wolfrums Weihnachtsmysterium auf, am Karfreitag Job. Seb.

Bachs Matthlus-Passion. Den Abonnements-Konzerten werden sicb funf

populSre Symphonie-Konzerte anschliessen, fur die die funf Dienstage des

Monats MSrz in Aussicbt genommen sind; die in diesen Konzerten zur

Auffuhrung gelangenden Musikstucke entbalten eine Obersicbt fiber die

bistorische Entwickelung der Orchestermusik, von den ersten AnAngen bis

zur Gegenwart; sie beginnen mit einer Scbdpfung des Italieners Giovanni

Gabrieli (1507) und endigen mit dem „Zarathustra* von Richard. Strauss.

Dirigent dieser Konzerte sowohl, wie der grossen Sympboniekonzerte ist

Dr. Fr. Hegar. Ausserdem finden 6 Kammermusikabende statt Fur den

zweiten wurde die „Socl6t6 de musique de cbambre pour instruments a vent*

aus Paris gewonnen, bei den ubrigen wirken die Herren R. Freund

W. Ackroyd, J. Ebner, H. Treichler und W. Treichler mit.

TAGESCHRONIK
Ricbard Strauss wird im kommenden Winter zwei Neuscbopfungen zur

Auffuhrung gelangen lassen und zwar eine Symphonie, die bisher noch nicht

betitelt ist, und eine Chorballade mit Orchester Tai liefer, der Uhlands gleich-

namiges Gedicht zu Grande liegt.

Der SchnSpfsche Gesangverein in Berlin feiert im November sein

funfzigjihriges Jubil&um durch zwei Konzerte, fur die das Philharmonische

Orchester und namhafte Solisten ihre Mitwirkung zugesichert haben.

Die Direktion des Berliner Tonkunstler-Orchesters hat als ersten

Konzertmeister einen jungen Russen, Heinrich Arenson, der am Moskauer Kon-

servatorium ausgebildet ist, engagiert

Der Dirigent des Concertgebouw-orkest in Amsterdam, Musikdirektor

J. W. Mengelberg, ist von der Kdnigin Wilhelmina zum Offlzier des Orange-

Nassau-Ordens ernannt worden. Der Komponist Dr. Diepenbrock hatjdas Ritter-

fcreuz desselben Ordens erhalten.
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Dem Violinisten Herrn Gustav Maurer aus Wiesbaden ist die Stelle eines

Konzertmeisters des unter Kapellmeister Winderstein stehenden Leipziger Phil-

harmonischen Orehesters ubertragen worden.

Hofopernsanger Carl Grengg, der vortreffliche Bassist der Wiener Hof-

oper, hat wlhrend der Vorstellung des Tell einen Schlagan fall erlitten und liegt

schwer krank darnieder. Die Arzte befurchten, dass der Kunstler seinem Berufe

dauernd wird entsagen mussen. In den letzten Tagen ist nun eine andauernd

fortschreitende Besserung im Beflnden des Kunstlers eingetreten. Heir Grengg
gehdrt der Wiener Hofoper seit 1889 an.

Zu der Einweihung der neuen Hochschulen fur die bildenden Kunste

und fur Musik in Berlin, die Anfang November stattfinden soil, hat der Kaiser

seine Teilnahme zugesagt. Nach der Feier veranstaltet Prof. Joachim mit seinen

Schulern im Konzertsaal der Hochschule ein Konzert, dem der Kaiser auch bei-

wohnen wird.

In Koln wurde am 6. September das neue pr&chtige Stadttheater eroffnet.

Die Festvorstellung, die am Abend stattfand, leitete Beethovens Ouverture zur

„Weihe des Hauses" ein. Den Scbluss der Feier bildete der III. Akt (Festwiese)

aus den „Meistersingern von Nurnberg*.

Die Eroffnung des neuen furstlichen Theaters in Gera flndet am
18. Oktober statt. Die Feier wird durch das „Meistersinger-Vorspiel* eingeleitet;

es folgen darauf ein Prolog von E. von Wildenbruch, Iphigenie (4. Akt), Minna
von Barnhelm (2. Akt), zum Schluss Wallensteins Lager.

Der Neubau der in Munchen-Gladbach zu erbauenden Tonhalle soil im

Herbst 1903 vollendet sein. Die Kosten dafur sind zum grosseren Teil durch

Schenkungen aus Burgerkreisen aufgebracht, den Rest zahlt die Stadt.

In Gmunden ist das in der Villa von Miller eingerichtete Brahms-
Museum erdffnet worden. Dasselbe enthSlt eine getreue Nachbildung der be-

scheidenen Wohnung, die der Meister viele Jahre hindurch in Ischl innegehabt;

Thuren, Fenster und Mobel sind von dort nach Gmunden gebracht worden. In

dem Museum sind zahlreiche Notenmanuskripte, Briefe, Postkarten, Portrits von

Brahms, Gescbenke, Diplome, Medaillen, sowie der Bosendorfer Flugel, den

Brahms in Ischl gespielt hat, enthalten. Aussen am Hause ist ein von Hegenbarth

modelliertes ReliefportrSt von Brahms in karrarischem Marmor angebracht, dar-

unter eine von zwei romantsch stilisierten L6wen flankierte Marmorbank.

An dem Geburtshause Peter Benoits in Meirelbeke wurde eine GedSchtnis-

tafel angebracht.

In A 1 g i e r konstituierte sich auf Anregung des Vereins „Petit AthSnee*

eine Philharmonische Gesellschaft, die bisher der Hauptstadt Algeriens noch fehlte.

Der Verein „Petit Athenee" besitzt schon ein Orchester, einen Manner- und einen

gemischten Chor, er hat auch eine Musikschule begrundet, an der vortreffliche

Lehrer wirken.

Unser Mitarbeiter Herr Curt Mey hatte in dem in Heft 9 unserer Zeit-

schrift erschienenen Aufsatz „Spazierg5nge eines Wagnerianers auf Dresdener

Friedh5fena die Anregung gegeben, dass von einem Dresdener Wagnerfreunde

jahrlich eine kleine Summe ausgeworfen werde zur Pflege des auf dem an der

Chemnitzer Strasse gelegenen aiteren Annen-Friedhof befindlichen Grabes der

laut Inschrift am 25. Januar 1866 verstorbenen ersten Gattin Richard Wagners,

Minna Wagner geb. Planer. Auf diese hin erhielt jetzt der in Dresden als

Hochschullehrer am Konigl. Konservatorium wirkende Pianist Eduard Reuss von
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Frau Cosima Wagner den Auftrag, alle Schritte zur wiirdigen, dauernden Instand-

haltung der gedachten Grabstttte zu thun.

Im Berufungstermin der Beleidigungsklage des Herrn Otto Lessmann,
des Redakteurs der Allgemeinen Musikzeitung, gegen Herrn Heinz Wolfradt, den

Vorstand des Vereins zur Fdrderung der Kunst, wurde am 15. September die Straf-

summe von 300 Mk., zu der der Beklagte in erster Instanz verurteilt war, auf

100 Mk. reduziert. In gewissem Sinn bat die „Musik* den Anstoss zu dtesem

Prozess gegeben, indem nSmlich Wolfradt in einer Besprecbung unserer Zeitschrift

in seiner Vereinsbeilage zum »Kunstwarta Vergleicbe zwiscben der „Musik" und

dem Lessmannscben Organ zog und sich dabei zu einem beleidigenden Ausdruck

des Tadels binreissen Hess, der Lessmann Grund zur Klage bot. Sowobl in der

ersten wie in der zweiten Instanz fasste das Gericbt die ganze Angelegenbeit in

die Frage zusammen: „Ist die Allgemeine Musikzeitung ein vornehmes Blatt?"

Nach achtstundiger Verhandlung, in deren Verlauf mancber wunde Punkt publi-

zistiscber und kritiscber Natur berubrt wurde, lautete das Urteil : Dem Angeklagten

sei an sich der Schutz des $ 193 Str.-G.-B. zuzubilligen. Was der Angeklagte an

Tbatsacben vorgebracht, sei im wesentlicben nicht ausreicbend, um die Vor-

wurfe zu erweisen. Mit Rucksicbt darauf, dass der Angeklagte nicht von pekuniftren

Interessen bei seinem Vorgehen geleitet worden, und dass es andererseits nach
Ansicht des Gerichts bedenklich und nicht vornehm erscheint,
wenn ein Blatt, wie das in Rede stehende, die Scheidegrenzen
zwiscben redaktionellen Artikeln und Reklamen in der geschilderten
Weise verwischt, hat der Gerichtshof die Strafe auf die oben angegebene

Summe ermSssigt.

TOTENSCHAU
Curt Wilibaid v. Trutzschler, der als Komponist von Liedern und

Instrumentalwerken bekannt geworden ist, verstarb im Alter von 33 Jahren in Halle.

Christoph Preis, Komponist vieler Lieder fur Minnerchor, langJShriger

Diligent der Liedertafel Erlangen, starb daselbst am 12. September, 81 Jahre alt

Joseph-Napoleon Viseur, Professor des Kontrabassspiels am Konser-

vatorium und Kapellmeister an der Kirche Saint - Philippe du - Roule in Paris,

starb daselbst im Alter von 56 Jahren.

"Carl von Ark, der weit fiber die Grenzen seines Vaterlandes zur An-

erkennung gelangte russische Klavier-P&dagoge und Professor am kaiserlichen Kon-

servatorium, Schuler Leschetitzkys, ist in Petersburg am 24. August gestorben.

Jules Steenman, ehemaliger Kapellmeister an der Kirche St. Eustache

in Paris und vorher Chordirektor an der italienischen Oper und an der Op6ra

comique, starb in Paris.

AUS DEM VERLAG
Das Musikaliensortimentsgeschaft von Raabe & Plothow in Berlin ist

durch Kauf in den Besitz des Herrn Hans Sim rock, Teilhaber des Verlages

N. Simrock, ubergegangen.

Nach dem Tode seines Besitzers ist der gesamte Musikverlag der Firma

M. Bahn (fruher Trautwein) in Berlin von dem Verlag Heinrichshofen (Inhaber

A. Heinrichshofen) in Magdeburg erworben worden.

Digitized byGoogle



lit*.' &Al
l'\Vtf*
mat

EINGEGANGENE NOVITATEN
X -Hi*//!

BUCHER
Dr. Carl Hagemann: Regie, Studien zur dramatischen Kunst. Verlag: Schuster &

Loeffler, Berlin.

Paul Riesen: Das schlussellose Notensystem der Zukunft. Verlag: Riesen & Calebow,

Dresden.

Meta Rdmer-Neubner: Quadrat-Noten. Ein neues vereinfacbtes Notensystem. Verlag:

Wilhelm Hiemesch, Kronstadt (Ungarn).

H. vom Ende: E. T. A. Hoffmanns musikalische Schriften. Verlag: H. v. Ende, K61n-

Leipzig.
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Fried r. Seitz: Zwei Charakterstficke fur Violine mit Begleitung des Pianofort e. No. 1 und 2.

Op. 27. Ebenda.

Frie dr. Seitz: An der Wiege. Fur Violine mit Begleitung des Pianoforte. Op. 28.

Ebenda.
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Hermann Grldener: Sonate c-moll fur Klavier und Violine. Op. 35. Verlag:
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Hans Koessler: Drei ernste Chdre. Ebenda.
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Ebenda.
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Stimmen. Ebenda.

Hans Koessler: Ungarische Tanzweisen, fur Violine und Klavier. Ebenda.

Max Lewandowsky: Trio (c-moll) fur Pianoforte, Violine und Violoncell. Ebenda.

„ „ Zehn Gesinge (Heft I—III). Ebenda.

Victor von Herzfeld: Bunte Reihe (6 leichte Stucke fQr Pianoforte). Ebenda.

» * * Ungarische Weisen fQr Violine mit Begleitung des Pianoforte.

(No. 1 und 2.) Ebenda.

Leo Blech: Drei Lieder (op. 9a). Ebenda.

„ „ Drei Meisterlieder (op. 9b). Ebenda.

„ „ Zwei Quartette in oberbayerischer Mundart (op. 8). Ebenda.

„ „ Berub rote Gesangsstucke. Begleitung fur Orchester eingerichtet. (No. 1

und 2.) Ebenda.

Leo Blech: 10 Kleinigkeiten fur Pianoforte (4handig). Op. 11, Heft 1 und 2. Ebenda.

„ „ Albumblatt fur Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. Op. 10 a. Ebenda.

„ „ Gavotte fQr Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. Op. 10 b. Ebenda.

Ludwig Thuille: Sonate fur Violoncell und Pianoforte. Op. 22. Ebenda.

P. Tschaikowsky: Konzert fur Violine mit Begleitung des Pianoforte. Op. 35. Neu
revidiert von Fr. Hermann. Verlag: C. F. Peters, Leipzig.

Georges Bizet: Carmen, Klavierauszug zu 2 H&nden mit Hinzufugung des Textes.

Neue Ausgabe von Adolf Ruthardt Ebenda.

GaStano Donizetti: Don Pasquale. Komische Oper in 3 Akten (Klavierauszug). Neue
Ausgabe in Text und Musik von O. J. Bierbaum und W. Kleefeld. Verlag:

Schlesingersche Buch- und Musikalienhandlung (Rob. Lienau).

Paul Juon: Sextett fur 2 Violinen, Bratsche, 2 Violoncelle und Klavier (c-moll). Op. 22.

Ebenda.
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Mit dem Portrflt Franz Wullners, des am 7. September d. J. aus dem Leben
gescbiedenen Meisters des Taktstocks, eroffnen wir die Beiiagen zum Zweiten

Jabrgang. Es freut uns, ein interessantes und noch nicht verdffentlichtes Jugend-
bildnis des grossen Kunstlers unsern Lesern darbieten zu kdnnen.

Ober das Portrflt von Bernhard Molique, dessen 100. Geburtstag auf den 7. Oktober

fallt, und das von Karl Liebig, dem Grunder der Berliner Symphoniekapelle,

der am 6. Oktober 1872, also vor dreissig Jahren, starb, erubrigen sich nShere

Hinweise, da beider Kunstler im vorliegenden Heft eingehend gedacht ist.

Als ErgSnzung zu unserm Aufsatz fiber die Musikinstrumente auf der Dussel-
dorfer Ausstellung seien aus der Ibachschen Fabrik zwei Flugel vorgefubrt.

Der rechts wiedergegebene ist der bekannte Richard Wagnerfiugel, dessen vor-

nehme Ausfuhrung uberaus sympatisch wirkt; das links stehende Instrument ist

die Abbildung eines kleineren Modells eines in Mahagoniholz mit reichen Ver-

zierungen gearbeiteten Instrumentes. Aus der Carl Mandschen Fabrik stammt
der Olbrich-Flugel, dessen wucbtige Formen die Eigenart des bekannten Kunstlers,

der im Kunstgewerbe eine fuhrende Stellung einnimmr, darstellt. (Die beiden Firmen

stellten uns auf unsern Wunsch die Cliches zu den Abbildungen zur Verfugung.)

Das Bild des ehemaligen Hofkapellmeisters J.J. Abert, dessen 70. Geburtstag Max Steuer

im vorigen Heft gedachte, und das George On slows, der am 3. Oktober vor

50Jahren gestorben ist, eines der fruchtbarsten, heute wohl vergessenen Komponisten

zablreicher Kammermusikwerke, setzen die Kette der Gedenkblfitter fort.

Zur Geschichte des Dresdener Hoforchesters sei im Anschluss an die Beiiagen

in Heft 23 und 24 des vorigen Jahrgangs diesmal das Doppelbild des s. Z. all-

machtigen Oberkapellmeisters J oh. Ad. Hasse und seiner Gattin Faustina
Hasse, der beruhmten scbdnen Sftngerin, in Schattenbildern vorgefubrt. Die

Originale zu diesen^beiden Silhouetten sind in unserm Besitz; unserer Kenntnis

nach erscheinen sie hier zum erstenmal in Vervielfaltigung. Carl Maria
von Weber, der grosse Vorliufer Richard Wagners am Dirigentenpult des

Dresdener Hoforchesters, ist in einem Bildnis vertreten, das als eines der

selteneren des Freischutzkomponisten geschStzt wird. Die zur genannten Orchester-

geschichte noch fehlenden Bilder erscheinen im nfichsten Heft. Bei der Ge-

legenheit sei nachgetragen, dass der im vorigen Heft verdffentlichte Brief mit

Lebenslauf Reissigers an den k. k. Hofkapellmeister Ignaz Assmayr, den Prises

der Akademie der Tonkunst in Wien, gerichtet war, die Reissiger in ihrer Sitzung

am 18. Juli 1852 zum Ehrenmitglied ernannt hatte.

Unser neues Exlibris von der Hand unseres allzeit bereiten Mitarbeiters Carl

Zander, in Idee und Komposition gleich anregend, ist fur die Quartalsbinde des

nunmehr beginnenden Zweiten Jahrgangs bestimmt.

Nachdruck nva mit ausdriicklicher Erlaubnia des Verlagcs gestattet

Fiir die Zuriicksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, falls ihnen nicht geniigend
Porto bcilicgt, ubernimmt die Redaktion keine Garantie.

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin SW. 11, Luckenwalderstr. 1. III.

Fur die Inserate: W. Philipp in Berlin.

Druck von Herros6 & Ziemsen, Wittenberg, Bezirk Halle.
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AUS FRIEDRICH NIETZSCHES
BRIEFWECHSEL MIT ERWIN ROHDE

Mitgeteilt von

Hans Embacher-Charlottenburg

^3 ist das Schicksal fast aller Heroen unserer klassischen Litteratur,

mehr genannt als gekannt, mehr gelobt als geliebt, mehr missver-

standen als verstanden, von wenigen nur gewurdigt, von den meisten

verkannt zu werden. So auch das Friedrich Nietzsches.

In richtiger Erkenntnis dessen schreibt er selbst im Herbst des Jahres 1888

folgende Worte: „. . . . und so gewiss Wagner unter Deutschen bloss ein

Missverstindnis ist, so gewiss bin ich's und werde es imraer sein. a — Er, der

grosste Philosoph unserer Zeit, der am Ende seiner Tage fiber ein Dezennium

fur uns geistig tot war, ist nur langsam mit den letztenJahren des verflossenen

Jahrhunderts zur Anerkennung gekommen. Er ist zwar mit einem Schlage

der Modephilosoph geworden, von dem das ganze junge Deutschland spricht,

— aber verstanden haben ihn wohl nur wenige, m i s s verstanden die

meisten. Die aufgehende Sonne seines jungen Ruhmes ist noch von

Wolken unwurdigster Ignoranz verdunkelt, und es l&sst sich noch nicht

sagen, wann der grosse RStselldser unserer Tage kraft der Uberlegenheit

seines Geistes und seiner machtvollen Persdnlichkeit, die aus alien seinen

Werken spricht, die Schranken kleinlicher Vorurteile und bedauernswerten

Unverst&ndnisses siegreich uberwunden haben wird.

Etwas freilich ist uns bis jetzt in seinem Wesen und Schaffen stets

unverstSndlich geblieben, ein Problem, das nicht so leicht zu losen sein

wird. Ich meine seinen Abfall von Schopenhauer und Wagner, nachdem

gerade d i e s e Meister seiner Jugend die Weihe, seinem Leben lange Zeit die

Richtschnur gegeben haben. So viele Versionen besonders uber die spatere

energische Ablehnung von Richard Wagner existieren und so viele Motive

zu Gunsten Nietzsches auch geltend gemacht werden, ob das Richtige ge-

troffen ist, muss jedenfalls so lange als fraglich dahingestellt bleiben, bis

sich vielleicht in den noch unveroffentlichten Briefen Nietzsches eine Mit-

teilung oder ein aufklSrender Hinweis flndet, wodurch dieser Umschlag

seiner Gesinnung veranlasst wurde. Wenn auch Widerspruche nicht nur

das Vorrecht, sondern auch das Characteristicum des Genies sind, —
dieser Widerspruch ist doch zu hart. Uber alle Empflndungen und

6»
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Regungen der Seele setzte Nietzsche als hochste und edelste die Freund-
schaft. .Die hochste Steigerung dieser Empflndungen mit einem Zusatz

von Verehrung und Liebe eines Sohnes zum Vater — das war die ver-

ehrende Freundschaft meines Bruders zu Richard Wagner. So schildert

Frau Dr. Forster-Nietzsche das innige Verh&ltnis ihres Bruders zu dem grossen

Meister. Und diesen Mann, dem er seine ganze leidenschaftlich-jugendliche

Begfeisterung entgegenbrachte, zu dessen Verherrlichung er als Mann mit

flammenden Worten seine ersten bedeutungsvollen Werke schrieb, plotzlich

mit den bittersten Entgegnungen abzuthun — daruber kommen wir nicht

hinaus: wir werden nicht ablassen, nach Grunden zu suchen, die diese

ungestiime, schroffe Ablehnung erklaren.

Als vor zwei Jahren der erste Band der bis dahin noch un-

veroffentlichten Briefe Nietzsches *) erschien, hoffte man vielleicht in diesen

Dokumenten Aufschluss fiber den Abfall von Wagner zu bekommen. Allein

so viel unmittelbare Seelenoffenbarungen diese Briefe auch enthaiten, die

fur das Verstlndnis der Werke des grossen Dichter-Philosophen von un-

geheurem Werte sind, Antwort auf j e n e Frage brachten sie nicht. Eines
aber macht diesen ersten Band unschdtzbar: er bringt uns den geistes-

gewaltigen Denker und Kunstler menschlich naher, und es ist so viel

Ruhrendes, zart Empfindsames in seiner Sprache. Nietzsche giebt sich

hier im Gedankenaustausch als Freund unter Freunden so ganz anders wie

als Philosoph.

In wenigen Tagen erscheint nun der zwei te Ban d**) seiner Briefe,

die samtlich an seinen Freund, den Kieler UniversitStsprofessor Erwin

Rohde gerichtet sind. Ich setze voraus, dass die Leser der „Musik* den

Inhalt des ersten Bandes der Briefe kennen, und da mir das Material des

zweiten Bandes noch vor Erscheinen des Buches zugMnglich gemacht ist, durfte

es vielleicht von Interesse sein, einige Auszuge aus diesen Briefen, die ein

weiteres interessantes Bild von dem Freundschaftsverhaltnis Nietzsches zu

Richard Wagner geben, zusammenzustellen und hier folgen zu lassen.

ErwMhnt sei noch, dass Erwin Rohde mit Nietzsche durch die Bande

innigster Freundschaft verknupft war. Sie hatten sich als Studenten in

Leipzig kennen gelernt und schlossen sich aneinander fest an, als sie er-

kannten, dass sie als gleichgesinnte und geistig ebenburtige Naturen die-

selben Ziele verfolgten. Im Jahre 1867 schreibt Nietzsche an Gersdorff

uber Rohde: wWir haben beide diesen Sommer fast immer zusammengelebt

und eine seltne Zusammengehdrigkeit unter uns empfunden. Dass auch

Uber diesem Freundschaftsbunde der Genius des Mannes schwebte, dessen

•) Im Verlage von Schuster & Loeffler-Berlin. (Soeben erscheint die III. Auflage
in vollstfindig verfinderter Fassung mit 34 neuen noch nicht verdffentlichten Briefen.)

•*) Im Verlage von Schuster & Loeffler-Berlin.
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Bild mir Rohde noch vor wenig Wochen aus Hamburg schickte, Schopen-

hauers, versteht sich von selbst. Da wirst, wie ich mir denke, daruber

eine lebhafte Freude empflnden, dass gerade solche starke und gute

Naturen, wie Rohde im besten Sinne ist, von jener Fhilosophie gepackt

werden." — So batten sie eine Freundschaft furs Leben geschlossen.

Interessanter gestaltet sich der Briefwechsel zwischen den beiden Freunden

noch dadurch, dass auch Erwin Rohde mit Richard Wagner persdnlich be-

kannt wurde und dem Bayreuther Meister in aufrichtiger Verehrung und

Bewunderung zugethan war.

Am 8. Oktober 1868, also zu einer Zeit, als Nietzsche Richard Wagner
noch nicht persdnlich kannte, schrieb der junge Philologe, der damals in

Naumburg als Einjihriger seiner Militarpflicht genugte, an seinen Studien-

genossen Rohde:

[Naumburg, 8. Oktober 1868.]

. . . Kfirzlich las ich auch (und zwar primum) die Jahn'schen Aufsfitze fiber

Musik, auch die fiber Wagner. Es gehdrt etwas Enthusiasmus dazu, urn einem

solchen Menschen gerecht zu werden: wfthrend Jahn einen instinktiven Widerwillen

hat und nur mit halbverklebten Ohren hdrt. Ich"gebe ihm trotzdem vielfach Recht,

insbesondere darin, dass er Wagner fur den Repr&sentanten eines modernen, alle

Kunstinteressen in sich aufsaugenden und verdauenden Dilettantismus halt: aber

gerade von diesem Standpunkte aus kann man nicht genug staunen, wie bedeutend

jede einzelne Kunstanlage in diesem Menschen ist, welche unverwfistliche Energie

hier mit vielseitigen kfinstlerischen Talenten gepaart ist: wfthrend die „Bildung*, je

bunter und umfassender sie zu sein pflegt, gewdhnlich mit mattem Blicke, schwachen

Beinen und entnervten Lenden auftritt.

Ausserdem aber hat Wagner eine Geffihlssphftre, die O. Jahn ganz verborgen

bleibt: Jahn bleibt eben ein Grenzbotenheld, ein Gesunder, dem Tannhftusersage und

Lohengrinatmosphftre eine verschlossene Welt sind. Mir behagt an Wagner, was

mir an Schopenhauer behagt, die ethische Luft, der faustische Duft, Kreuz, Tod

und Gruft etc.

Hier steht Nietzsche der Wagnerschen Musik noch kritisch-reserviert

gegeniiber, aber sie zwingt ihn allm&hlich in ihren Bann. Schon der

folgende Bericht vora 28. Oktober desselben Jahres, aus Leipzig datiert,

legt davon Zeugnis ab:

[Leipzig, 28. Oktober 1868.]

. . . Heute Abend war ich in der Euterpe, die ihre Winterkonzerte begaon und

mich sowohl mit deit Einleitung zu Tristan und Isolde, als auch mit der Ouverture

zu den Meistersingern erquickte. Ich bringe es nicht fibers Herz, mich dieser Musik

gegenfiber kritisch kfihl zu verhalten; jede Faser, jeder Nerv zuckt an mir, und ich

habe lange nicht ein solches andauerndes Gefuhl der Entrficktbeit gehabt als bei

letztgenannter Ouverture.

Wenige Tage spMter sollte es Nietzsche vergonnt sein, Wagner

persdnlich kennen zu lernen. Die grosse Sehnsucht seiner Tage, dem
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Ideal seiner Jugend n&her zu treten, sollte sich nun endlich erfiillen, und

es klingt ein fast ubermutiges, jubelndes Gefuhl von Gluck und Freude

aus einem Briefe, in dem er ausfiihrlich uber dieses gluckliche Ereignis

an Rohde berichtet:

[Leipzig, 9. November 1868.]

. . . Als ich nach Hause kam, fand ich einen Zettel, an mich adressiert, mit

der kurzen Notiz: „Willst Du Richard Wagner kennen lernen, so komme %jA in das

CaK Thtatre. Windisch.*

Ich lief nat&rlich hin, fand unsera Blederfreund, der mir neue Aufschlusse

gab. Wagner war im strengsten incognito in Leipzig bei seinen Verwandten: die

Presse hatte keinen Wind, und alle Dienstboten Brockhausens waren stumm gemacht,

wie Grlber in LivrSe. Nun hatte die Schwester Wagners, die Prof. Brockhaus, jene

bewusste gescheute Frau, auch ihre gute Freundin, die Ritschelin, ihrem Binder vor-

gefuhrt: wobei sie den Stolz hatte, vor dem Bruder mit der Freundin und vor der

Freundin mit dem Bruder zu renommieren, das gluckliche Wesen! Wagner spielt

in Gegenwart der Frau Ritschl das Meisterlied, das ja auch Dir bekannt ist: und die

gute Frau sagt ihm, dass ihr dies Lied schon wohl bekannt sei, mea opera. Freude

und Verwunderung Wagners: giebt allerhochsten Willen kund, mich incognito kennen

zu lernen. Ich sollte fur Freitag Abend eingeladen werden: Windisch aber setzt aus-

einander, dass ich verhindert sei durch Amt, Pflicht, Versprechen: also schl&gt man
Sonnabend Nachmittag vor. Windisch und ich liefen also hin, fanden die Familie

des Professors, aber Richard nicht, der mit einem ungeheueren Hute auf dem grossen

Schftdel ausgegangen war. Hier lernte ich also besagte vortreffliche Familie kennen

und bekam eine liebenswurdige Einladung fur Sonntag Abend.

Meine Stimmung war wirklich an diesen Tagen etwas romanhaft; gieb mir zu,

dass die Einleitung dieser Bekanntschaft, bei der grossen Unnahbarkeit des Sonder-

lings, etwas an das Marchen streifte.

In der Meinung, dass eine grosse Gesellschaft geladen sei, beschloss ich

grosse Toilette zu machen und war froh, dass gerade fur den Sonntag mein Schneider

mir einen fertigen Ballanzug versprochen hatte. Es war ein schrecklicher Regen-

und Schneetag, man schauderte, ins Freie zu gehn, und so war ich denn zufrieden,

dass mich Nachmittags Roscherchen besuchte, mir etwas von den Eleaten erz&hlte

und von dem Gott in der Philosophie. Es d&mmerte, der Schneider kam nicht und

Roscher ging. Ich begleitete inn, suchte den Schneider persSnlich auf und fand

seine Sklaven heftig mit meinem Anzuge besch&ftigt: man versprach, in •/ Stunden

ihn zu schicken.

Ich ging vergnugter Dinge weg, streifte Kintschy, las den Kladderadatsch und

fand mit Behagen die Zeitungsnotiz, dass Wagner in der Schweiz sei, dass man aber

in Munchen ein schdnes Haus ffir ihn baue : wfthrend ich wusste, dass ich ihn heute

Abend sehen wurde und dass gestern ein Brief vom kleinen Kdnfg an ihn angekommen
sei, mit der Adresse: „an den grossen deutschen Tondichter Richard Wagner4*.

Nun folgt in dem Schreiben eine kdstlich-humoristische Schilderung

einer Scene, die sich bei der Ablieferung des besagten Frackanzuges abspielte,

fur die hier leider der Raum zu knapp bemessen ist. Der Schneider nahm
den eben gefertigten Anzug wieder mit sich und Nietzsche musste
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sich entschliessen, einen schwarzen Rock anzuziehen, wihrend er sich

uberlegte vob er fur Richard gut 1st". — Dann geht der Bericht welter:

— Draussen giesst der Regen. —
Ein Viertel auf acht: urn halb acht, babe ich mit Windisch verabredet, wollen

wir uns im Theatercafe' treffen. Ich stfirme in die finstre regnerische Nacht hinaus;

auch ein schwanes Mftnnchen, ohne Frack doch in gesteigerter Romanatimmung: das

Glfick ist gfinstig, selbst die Schneiderscene hat etwas Ungeheuerlich-Unalltigliches.

Wir kommen in dem sehr behaglichen Salon Brockhaus an: es ist niemand

weiter vorhanden, als die engste Familie, Richard und wir beide. Ich werde Richard

vorgestellt und rede zu ihm einige Worte der Verehrung: er erkundigt sich sehr

genau, wie ich mit seiner Musik vertraut geworden sei, schimpft entsetzlich auf alle

Aufffihrungen seiner Opera, mit Ausnahme der berfihmten Mfinchener, und macht sich

fiber die Kapellmeister lustig, welche ihrem Orchester im gemfitlichen Tone zurufen

:

„Meine Herren, jetzt wird's leidenschaftlich!" „Meine Gutsten, noch ein bisschen

leidenschaftlicher!a W. imitiert sehr gern den Leipziger Dialekt. —
Nun will ich Dir in Kfirze erzahlen, was uns dieser Abend bot, wahrlicb Genfisse

so eigentfimlich pikanter Art, dass ich auch heute noch nicht im alten Gleise bin,

sondera eben nichts Besseres thun kann, als mit Dir, mein theurer Freund, zu reden

und „wundersame Mir4* zu kfinden. Vor und nach Tisch spielte Wagner und zwar

alle wichtigen Stellen der Meistersinger, indem er alle Stimmen imitierte und dabei

sehr ausgelassen war. Es ist namlich ein fabelhaft lebhafter und feuriger Mann, der

sehr schnell spricht, sehr witzig ist und eine Gesellschaft dieser privatesten Art ganz

heiter macht. Inzwischen hatte ich ein langeres GesprSch mit ihm fiber Schopen-

hauer: ach, und Du begreifst es, welcher Genuss es fur mich war, ihn mit ganz

unbeschreiblicher Warme von ihm reden zu h5ren, was er ihm verdanke, wie er der

einzige Philosoph sei, der das Wesen der Musik erkannt habe! Dann erkundigte er

sich, wie sich jetzt die Professoren zu ihm verhalten, lachte sehr fiber den Philosophen-

kongress in Prag und sprach von den „philosophischen Dienstmannera*. Nachher

las er ein Stuck aus seiner Biographie vor, die er jetzt schreibt, eine flberaus ergdtzliche

Scene aus seinem Leipziger Studienleben, an die ich jetzt noch nicht ohne Gelachter

denken kann; er schreibt fibrigens ausserordentlich gewandt und geistreich. — Am
Schluss, als wir beide uns zum Fortgehen anschickten, drfickte er mir sehr warm die

Hand und lud mich sehr freundlich ein, ihn zu besuchen, um Musik und Philosophie

zu treiben, auch fibertrug er mir, seine Schwester und seine Anverwandten mit seiner

Musik bekannt zu machen: was ich denn feierlich ubernommen habe.

Von nun an steigern sich die Empfindungen gluckseliger Begeisterung

und gltihender Verehrung fur den genialen Meister in jedem Briefe an

seinen Freund. Am 0. Dezember 1868 schreibt er an ihn:

Wagner, wie ich ihn kenne, aus seiner Musik, seinen Dichtungen, seiner Asthetik,

zum nicht geringsten Teile aus jenem glficklichen Zusammensein mit ihm, ist die leib-

haftigste Illustration dessen, was Schopenhauer ein Genie nennt: ja die Ahnlichkeit

all der einzelnen Zfige ist in die Augen springend. Ach ich wollte, ich kdnnte Dir

in behaglicher Abendstunde die vielen kleinen Einzelheiten erzahlen, die ich fiber ihn,

meistens durch seine Schwester, weiss; ich wollte, wir kdnnten die Dichtungen mit

einander lesen (die Romundt so hoch schfttzt, dass er R. W. fur den bei weitem ersten

Dichter der Generation hilt, und fiber die auch Schopenhauer, wie Wagner mir erzfthlte,
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sehr gut gedacht bat), wir konnten zusammen den kuhnen, ja schwindelnden Gang
seiner umsturzenden und aufbauenden Asthetik gehen, wir kSnnten endlich uns von

dem Gefuhlsschwunge seiner Musik wegreissen lassen, von diesem Schopenhauerechen

Tonmeere, dessen gebeimsten Wellenschlag ich mit empflnde, so dass mein Anhdren

Wagnerscher Musik eine jubelnde Intuition, ja ein staunendes Sichselbstflnden ist.

Das alles aber mit einem Freunde wie Du bist zu geniessen ist mir wirklich

ein gluhendes Bedurfnis, so dass icb mit Begierde der Zeit gedenke, die uns wieder

zusammenfuhrt. Bleibe sie nicbt zu fern!

In treuer Freundschaft

Dein Friedricb Nietzsche.

Im Februar des Jahres 1860 erhielt Nietzsche den Ruf als Professor

an die UniversitSt Basel, wo er bereits im April seine Vorlesungen be-

ginnen sollte. Der junge Professor war iiberglucklich, nun auch in der

Nahe Wagners leben zu konnen, der dicht bei Luzern in der Villa Trieb-

schen bekanntlich sein Heim hatte. Vor seiner Ubersiedelung nach Basel

wohnte Nietzsche noch der ersten Meistersinger-Auffuhrung in Dresden

bei, von der er entzuckt am 28. Februar Rohde mitteilt:

... Ich habe Dir noch nichts erzfthlt von der ersten Meistersinger-Auffuhrung

in Dresden, von dieser grdssten kunstlerischen Schwelgerei, die mir dieser Winter

gebracht hat. Weiss Gott, ich muss doch ein tiichtiges Stuck von Musiker im Leibe

haben; denn in jener ganzen Zeit hatte ich die starkste Empflndung, pldtzlich zu

Hause und heimisch zu sein, und mein sonstiges Treiben erschien wie ein ferner

Nebel, aus dem ich erldst war.

Seinen ersten Besuch in der Villa Triebschen machte Nietzsche in den

Pfingstfeiertagen des Jahres 1860. Er fiihrte in Basel ein ziemlich ein-

sames Leben und konnte sich seinen Kollegen nur schwer anschliessen;

er fuhlte nicht das Bedurfnis, sich „mit ihnen nMher abzugeben*. Dahin-

gegen wurde der Verkehr mit Wagner fur ihn von immer grosserer Be-

deutung. Wie eng das Freundschaftsband zwischen ihnen wurde und mit

welcher Bewunderung Nietzsche zu seinem Freunde emporblickte, zeigen

die nachfolgenden Auszuge, die ich ohne erlauternden Text folgen lassen kann.

[Anfang Juni 1869] Basel, Spalenthorweg 2.

. . . Sehr glucklich bin ich aber vornehmlich daruber, dass ich mit Richard

Wagner auf das allerbeste bekannt geworden bin und am zweiten Pflngsttage einen

Mittag und am Nachmittag auf seine Einladung in seinem allerliebsten Landhause

zugebracht habe, zusammen auch mit der gescheuten Frau v. Bulow (Liszts Tochter).

Letztere lud mich neulich auch zu Wagners Geburtstag ein, um ihm eine Ober-

raschung zu machen: leider musste ich „nein" sagen, als Dozent, nach dem Stand-

punkte der Tugend. Wagner ist wirklich alles, was wir von ihm gehofft haben: ein

verschwenderisch reicher und grosser Geist, ein energischer Charakter und ein be-

zaubernd liebenswurdiger Mensch, von dem starksten Wissenstriebe etc. Ich muss

ein Ende machen: sonst singe ich einen Pfian.
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[Basel, 16. Juni 1869.]

. . . Neulich habe ich indiskreter Weise eine schdne Stelle aus Deinen frfiheren

Briefen fiber Wagner ihm selber vorgelesen: er war sehr gerfihrt und hat sich eine

Abschrift ausgebeten. Mache ihm (und mir) doch bald das Vergnfigen und schreibe

ihm einen recht ausfuhrlichen Brief. Du bist ihm durchaus kein Unbekannter mehr.
Seine Adresse: .Herrn Richard Wagner, in Tribschen bei Luzern." Ich habe neulich

wieder zwei Tage bei ihm logiert und mich erstaunlich erquickt gefuhlt. Er macht
alles wahr, was wlr nur wfinschen konnten; die Welt kennt gar nicht die menschliche

Grdsse und Singularitftt seiner Natur. Ich lerne sehr viel in seiner Nine: es ist dies

mein praktischer Kursus der Schopenhauerschen Philosophie. — Die Nfthe Wagners
ist mein Trost.

[Badenweiler, 17. August 1869.]

. . . Dafur will ich dir noch etwas von meinem Juppiter erzfiblen, von R. Wagner,

bei dem ich von Zeit zu Zeit aufatme und mich mehr erquicke, als sich meine ganze

Collegenschaft vorstellen kann. Das Menschenkind hat noch keinen Orden und jetzt

eben die erste Auszeichnung bekommen, nftmlich die Ehrenmitgliedschaft der Berliner

Akademie der Kfinste. Ein fruchtbares, retches, erschutterndes Leben, ganz abweichend

und unerhdrt unter mittleren Sterblichen! Dafur steht er auch da, festgewurzelt durch

eigene Kraft, mit seinem Blick immer drfiber hinweg fiber alles Ephemere, und un-

zeitgemass im schdnsten Sinne. Da hat er mir kiirzlich ein Manuskript gegeben .fiber

Staat und Religion 4
*, bestimmt als Memoire an den jungen Bayernkdnig, von einer

H6he und Zeitentrficktheit, von einem Edelsinn und Schopenhauerischen Ernst, dass

ich K5nig zu sein wfinschte, um solche Ermahnungen zu bekommen. Neulich habe

ich ihm fibrigens ein paar Stellen aus deinen Briefen zugeschickt, fur Frau von Bfilow,

die mich mehrfach darum gebeten hatte. Als ich das vorletzte Mai dort war, kam
gerade in der Nacht meines Aufenthaltes ein kleiner Junge zur Welt, .Siegfried* zu-

benannt. Als ich das letzte Mai dort war, wurde Wagner gerade fertig mit der {Com-

position seines .Siegfried 41 und war im fippigsten Gefuhl seiner Kraft. — Du willst

ihm nicht schreiben? Du glaubst, er hat fibergenug an entzfickten Laien. Aber du

sollst auch nicht als Musiker schreiben, sondern als gleichgestimmter ernster Mensch;

von solchen hat er nur sehr selten eine Kundgebung und ist jedesmal wie fiber einen

Fund glucklich. Du bist ihm auch bereits kein Fremder mehr.

Rohde reiste zur Zeit in Italien.

[Basel, 3. September 1869.]

. . . Obrigens habe ich auch mein Italien, wie du; nur dass ich mich dahin

immer nur die Sonnabende und Sonntage retten kann. Es heisst Tribschen und ist

mir bereits ganz heimisch. In letzter Zeit bin ich, kurz hinter einander, viermal dort

gewesen, und dazu fliegt fast jede Woche auch ein Brief dieselbe Bahn. Liebster

Freund, was ich dort lerne und schaue, hdre und verstehe, ist unbeschreiblich.

Schopenhauer und Goethe, Aschylus und Pindar leben noch, glaub' es mir.

[Basel, Ende Januar bis 15. Februar 1870.]

. . . Mein wahres und nicht genug zu preisendes Refugium bleibt hier fur mich

Tribschen bei Luzern: nur dass es doch nur selten aufzusuchen ist. Die Weihnachts-

ferien habe ich dort verlebt: schdnste und erhebendste Erinnerung! Es ist durchaus

nOtig, dass du auch in diese Magie eingeweiht wirst. Bist du erst mein Gast, so reisen

wir auch zusammen zu Freund Wagner. Kannst du mir nichts fiber Franz Liszt

Digitized byGoogle



90

DIE MUSIK II. 2.

schreiben? Venn du vielleicht deine Rfickreise fiber den Lago di Como machen

k5nntest, so wire eine schdne Gelegenheit, uns alien eine Freude zu machen. Wir,

d. h. wir Tribschener, haben ein Auge auf eine Villa am See, bei Fiume Latte, namens:

,Villa Gapuana', zwei Hftuser. Kannst du diese Villa nicht einer Musterung und Kritik

unterwerfen?

[Basel, 30. April 1870.]

. . . Im Sommer feiern wir das Beethovenjubilaum: unter anderem durch Auf-

ffihrung der Missa solemnis. Aucta hat man mich angegangen, die Festrede zu halten.

— Wenn du zu mir kommst, lernst du auch die neueste Schrift R. W.s kennen:

v0ber das Dirigieren", eine ausfuhrliche Kritik unserer jetzigen Kapellmeister und

die allerschdnsten Bemerkungen aus seiner Dirigentenpraxis. Mir sagte dieser Tage

Kirchner, einer der besten Schuler Schumanns, er habe nie und nirgends gute Auf-

fuhrungen erlebt als unter Wagner! Also liebster Freund, auf Wiedersehen !

!

[Basel, 4. August 1871.]

. . . Im Herbst wird Richard Wagner wahrscheinlich in Mannheim ein grosses

Konzert geben. Dies ist fur uns ein Signal, zusammen zu kommen. Mannheim ist

wirklich etwa die Mitte zwischen uns. Alles Nahere teile ich dir mit, sobald irgend

etwas daruber feststeht. Gieb mir doch eine Notiz, ob dir meine Kombination gefillt.

Eine Zusammenkunft unter den Weiheklangen Wagnerscher Musik — eine zauberisch

schdne Vorstellung! Opfern wir schnell den Dftmonen, dass sie nicht auch diesen

Wunsch mir zu nichte machen!

[Basel, 6. September 1871.]

Mein lieber Freund,

es hatte seine Grunde, dass ich nicht schrieb. Ich wusste nfimlich nicht — und in

Tribschen wusste man auch noch nichts — , ob und was die Mannheimer Konzert-

geschichte wurde. Jetzt, nachdem ich mehrfach mit meinen Tribschener Freunden

daruber verhandelt habe, steht so viel sicher, dass wir nicht darauf rechnen kdnnen.

Vielleicht kommt im Oktober die Sache zustande. Es scheint eine Geldsache zu

sein, die hier entscheidet. Du weisst ja wohl, dass es ein Wagnerverein zum Zwecke

der Bayreuther Unternehmungen ist, zu dessen Gunsten jener Konzertplan ausgedacht

ist. Ich habe in Tribschen genau meine Absichten vorgelegt und davon gesprochen,

dass ich im Herbst nach Norddeutschland verreisen wfirde, falls nicht das Mann-

heimer Konzert mich festhielte. Frau Wagner scheint nicht recht an dasselbe zu

glauben, weil Wagner, lange durch unaufhorlich andringenden Besuch gestdrt, jetzt

endlich wieder zu komponieren fortfthrt und sich schwerlich unterbrechen lassen wird.

So wire denn diese unsre Hoffnung wieder einmal, nach einer grausamen

Analogie, zerstdrt.

Das grosse Wagner-Konzert in Mannheim kam schliesslich im No-

vember 1871 doch zustande. Daruber richtet Nietzsche mit freudigem

Enthusiasmus folgende Zeilen an Rohde:

[Basel, 20. Dezember 1871.]

. . . Obrigens fuhle ich mich in meinen Erkenntnissen der Musik wunderbar

befestigt und von deren Richtigkeit uberzeugt, — durch das, was ich diese Woche in

Mannheim, mit Wagner zusammen, erlebte. Ach, mein Freund! Dass du nicht dabei

sein konntest! Was sind alle sonstigen kunstlerischen Erinnerungen und Erfahrungen,

gemessen an diesen allerletzten ! Mir ging es wie einem, dem eine Ahnung sich
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endlich erfullt. Denn genau das ist Musik und nichts sonst ! Und genau das meine

ich mit dem Wort „Musik", wenn ich das Dionysische schildere, und nichts sonst!

Venn ich mir aber denke, dass nur einige Hundert Menschen aus der nftchsten

Generation das von der Musik haben, was ich von ihr babe, so erwarte ich eine v511ig

neue Kultur!

Im Jahre 1871 stand bekanntlich der Flan Wagners bereits fest, in

Bayreuth sein Festspielhaus zu errichten. Dass Nietzsche den Plan mit

Begeisterung aufhahm und nach Moglichkeit fordern half, braucht wohl

nicht hervorgehoben zu werden. Am 22. Mai 1872 sollte — wie es auch

geschah — die Grundsteinlegung in Bayreuth stattfinden.

[Basel, Mitte Februar 1872.]

... Ich erzlhle dir zum Schluss von dem 22. Mai, d. h. Wagners Geburtstag,

Grundsteinlegung vom Theater in Bayreuth, desgleichen vom Wagnerschen Haus,

endlich klassische Auffuhrung der neunten Symphonie — also 9AUe nach Connewitz!"

Wirklich treffen wir alle fur die Pflngstwoche in Bayreuth ein. Lieber Freund, es ist

fest notwendig, auch fur dich, dort zu sein. Ich meine dies so ernst als mdglich und

denke mir, dass es Dir auch so scheinen wird. Funfzig Jahre splter wurden wir es

fur unverzeihlich, fur verrflckt halten, nicht dabei gewesen zu sein, — also uberwinden

wir die bewussten Unbequemlichkeiten — Basel und Kiel wird wohl in Bayreuth seine

Mitte haben. Ich beschwore dich wirklich bei unserm Allerheiligsten, der Kunst,

— komme dortbint Wir mussen dies zusammen erleben, ebenso wie nSchstes Jabr

die „Buhnenfestspielea. Schreib mir recht bald, mein lieber, treuer, guter Freund,

und denke an mich wie an einen, der mit einem ungeheuren Schallrohr dir zuruft:

Bayreuth!! F. N.

Schluss folgt
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For einem Dezennium schloss sich fur immer der liederreiche

Mund, der sich zuletzt oft und bitter fiber eines beklagte: die

Teilnahmslosigkeit der singenden Welt. Diese ist seither nicht

besser geworden. Robert Franz/) der auf den Konzertprogrammen

der funfziger, sechziger Jahre neben Schubert und Schumann noch weniger

fehlen durfte, als augenblicklich Hugo Wolf — mochte es sich auch immer

um ein und dieselben paar Favoritlieder drehen — wird seit langem nur

mehr vereinzelt offentlich gehort. Wohl mag es fur die Eigenart seiner

Lieder sprechen, dass heute gerade nur die besten, vornehmsten Sange-

rinnen und Sanger des Meisters gedenken und oft mit seinen am wenigsten

gekannten Liedern die grosste Wirkung erzielen; wohl erklingen sie im

stillen Heim vieler Hunderte, und ihrer stillen Bewunderer sind genug! Aber

die breitere Offentlichkeit, die so gern mit Schubert und Schumann, Brahms

und Wolf zu prunken gewohnt ist, fur sie scheint Rob. Franz kaum mehr

zu existieren. Warum? Ist er vielleicht nicht modern? Veraltet? Ich

glaube nicht — noch heute mag Hinrichs Wort gelten: „Franz befriedigt

das Bedurfnis, seine Musik ist wirklich neu, und das ist das Recht des

Neuen, dass es solchem Bedurfnis entspricht.* Eher, dass sie nicht recht

in den realistischen, sinnlich erregten Zug der Gegenwart passen, die sich

nur ab und zu, wohl der Abwechslung wegen, Vorliebe fur Marchen und

Mystik vorlugt. Aber sicher scheint mir eines — auch Rob. Franz muss

und wird eines Tages, bis die Menschen nur wieder sich selber finden

werden, seine Renaissance feiern; mit seinen Liedern wie mit seinen Neu-

schopfungen eines Bach und Handel. Heute sei der Blick auf die Lieder

gelenkt, auf ihre Vorzuge und Eigenart, in der gleich viel kunsthistorische

Bedeutung liegt, wie in der weisen Selbstbeschrankung, mit der der Meister

fast nur das eine Feld bebaute — unbekummert um den Hang der Zeit-

genossen, in voluminosen Formen sich abzuarbeiten, und den Wert der

Sachen nach ihrer korperlichen Ausdehnung und Lange zu messen.

*) Die stellenweise im folgenden herangezogenen und hierzum erstenmale ver-

Sffentlichten Briefe von Rob. Franz wurden dem Verfasser von dem jungst verstorbenen

kgl. Musikdirektor Prof. Dr. Jul. Schftffer in Breslau selbst zur Verfugung gestellt.
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Lange genug hatte Rob. Franz eine gewisse Zweideutigkeit seiner

Stellung zur Kunst und zum Publikum zu beklagen. So schreibt er Anfang

Juni 1854 an Jul. Sch&ffer: „Ich bin zu einer Respektsperson avanciert,

ohne dass man mir das Recht dazu durch ein sachliches Eingehen auf

meine Leistungen nachzuweisen auch nur den schwachen Versuch gemacht

hatte. Die Kritik wirtschaftet deshalb mit meinem Namen mehr in ver-

schMmter als in unverschamter Weise . . . Die einsichtiger sein Wollenden

werfen mich mit Schubert und Schumann, die blinde Reaktion mit Wagner,

Liszt und den M&nnern der Musik der Zukunft zusammen." Gegen letz-

teres wehrte sich der Meister besonders energisch. Fast verh91tnism&ssig

spSt Hess die Kritik seiner Musik ihr Recht widerfahren, erfuhr vor allem

sein Verhaltnis zu den beiden grossen Vorgfingern auf dem Gebiete des

Liedes ein kiarendes Urteil. Selbstredend handelt es sich auch immer

nur um dieses in sich abgeschlossene Gebiet, nennt man den Namen
unseres Meisters mit jenen Schuberts und Schumanns zusammen — deren

andere Werke bleiben hier ganz und gar aus dem Spiele. Auch in diesem

beschrankten Sinne aber haben wir bei Rob. Franz nicht etwa an einen

absichtlichen Wettbewerb zu denken. In seiner charakteristischen Art, in

der Bescheidenheit und Selbstbewusstsein sich die Wage halten, bekennt

4r ausdrucklich einmal,*) ihm fiele wnicht im Traume ein, mit Schubert,

Schumann oder sonst wem konkurrieren zu wollen — ich habe beiden genug

zu verdanken, um solchen Unsinn uberhaupt nicht aufkommen zu lassen".

Bei allem Zusammenhange mit jenen beiden Meistern ist aber denn doch

wieder mancher Unterschied vorhanden, den nur Vorurteil nicht sehen

kann oder will. Es gilt nun, diesen Zusammenhang und diese Unter-

schiede klarzulegen; zu beweisen, dass in der aufsteigenden Linie der

Liederkomponisten Schubert, Schumann, Franz des letzteren tonkunst-

lerische Gestaltungskraft nicht nur durchschnittlich einen in die Augen

springenden Fortschritt nach der ideellen und formellen Seite hin bedeutet,

vielmehr die Spitze des Ausdrucks in der Liedform selbst.

Franz Schubert! Er ist der Schopfer der modernen Lyrik. Dafur

schuldet ihm die musikalische Welt vor alien andern hingebenden Dank.

Nur vermochte er im allgemeinen noch nicht, Konflikte zwischen Situation

und Stimmung einheitlich zu losen; gewohnlich giebt er nur eines von

beiden. Obschon der erste, der das Lied zu individualisieren wusste, lasst

er begreiflicherweise sich noch haufig von einem starren musikalischen

Formalismus beherrschen, der die Liedform in ihrer freien Entwickelung

hemmt. Dafur stehen freilich Ausnahmen, wie „Am Meere", die Ossian-

lieder, eine Anzahl aus der „Winterreise", vor allem aber „Gretchen am

•) In einem Briefe an Schaffer vom 21. Oktober 1857.
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Spinnrad" geradezu einzig, unubertroffen da: sie beweisen, dass der Meister,

hStte der Tod ihn nicht so fruh dahingerafft, jenen Kulminationspunkt

selbst erreicht, dass namentlich Heine mehr Einfluss auf ihn gewonnen

hfltte — Schumann und Franz wSren dann wohl iiberflussig gewesen.

Dementgegen stehen Lieder, wie der in der Form bedenkliche .Wanderer*,

Sachen von der Beschaffenheit des vielbeliebten D-moll-St&ndchens, von

denen die Proch, Kiicken und Gumbert inspiriert wurden. Viel aber ver-

schuldete bei Schubert d i e Poesie jener Zeit, die er hitte mit Verachtung

strafen sollen, anstatt sie zu sich herauf zu Ziehen.

Betrachten wir Schuberts Verhaltnis zur Poesie im allgemeinen, so

scheint es ein ziemlich Musserliches, mithin loses: er will nur Musik

machen, nicht mit seiner Kraft den Dichter durchdringen. Die Poesie

giebt ihm hochstens erwfinschte Veranlassung, seine lyrisch-dramatischen

Neigungen zu befriedigen, und ausserdem seine ausserordentliche Ge-

schicklichkeit als Tonmaler darzulegen. Er Wsst sich durch den ergriffenen

Stoff nur so obenhin bestimmen, etwa so, wie man's durch die fluchtige

Lekture eines Gedichtes wird. Giebt ihm sein Dichter nur eine leidliche

Situation — das tibrige schafft er innerhalb dieser Anregung selbst hinzu;

ihn geniert dabei nicht, ob der Gegenstand an sich Sinn oder Unsinn

bietet, oder ob er im Detail Geschmackloses und WiderwSrtiges aufweist*

unbefangen schltipft er uber solches hinweg. So verschwendet er denn

auch h&ufig seine schdnste Musik an die Plattheiten der damals lebendea

Wiener Poeten — Mayerhofer, Schober u. s. w.; nattirlich teilt dann der

Musiker alle Velleititen des Dichters.*) Es ist ein Zeichen seines immensen

musikalischen Genies, dass sich bei Schubert ahnlich wie bei Mozart ohne

viel Nachdenkens alles in Tone umsetzte, was unter seine schopferischea

HMnde kam. Er starb leider mitten in seiner besten Produktivit&t und

musste die Weiterbildung seiner unvergleichlichen Vorzeichnungen der

ThStigkeit anderer uberlassen.

Waltet nun bei Schubert zumeist die Kraft der Naivetit und des-

kunstlerischen Instinks — die beiden integrierenden Attribute jedes echten,

starken Talents — gewissermassen noch ungebrochen vor, so tritt bei

Schumann, der jenen Schematismus durchbrach, dafur aber den Schwer-

punkt noch zu sehr auf das speziflsch Musikalische verlegte, und viel mehr

noch bei Rob. Franz, der in seinen Liedern das naturliche Gleichgewicht

wiederherstellen will, ungezwungen vor und nach Ausgestaltung des ersten

Wurfes in dergeistigen Werkstatt prufend und sichtenddas strenge Denken hinzu*

•) Man sehe sich als eines der vielen Beispiele fur das Gesagte eins der

schdnsten Gesangsstiicke Schuberts an, die Viola von Schober, urn zu erkennen, dass

da der poetische Unsinn die Musik fast ungeniessbar macht. Zum Oberfluss kom-
poniert er dazu noch ein SeitenstQck, desselben Dichters ^Vergissmeinnicht*.
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Aus dem Musikhistorischen Museum des^Herrn

Fr. Nicolas Manskopf in Frankfurt a. M. o O O
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In dem Masse wie sich die Poesie zu lMutern, d. i. fiber sich selbst

zum Bewusstsein zu kommen anting, musste notwendigerweise auch die

Musik den dichterischen Stoffen gegenuber eine andere Stellung einnehmen,

als ihr Schubert sie gab. Heine, Lenau, Geibel u. a. erschienen und reinigten

durch ihre Werke die Luft. Weiter that die Kritik das ihre, um den Unter-

schied zwischen Sinn und Unsinn, Sentimentalitat und Empfindung endgultig

festzustellen. Schumann that einen riesigen Schritt fiber Schubert hinaus,

und zeigte zuerst, wie die Musik der poetischen Intention beikommen mfisse.

Zunachst — ich rede von dem Schumann vor der Peri — wandte er sich

in der Wahl seiner Texte entschieden den besten zu —. Goethe, Heine,

Eichendorff, Chamisso, Burns. Er wollte nicht bloss Musik an sich machen,

sondern seine Kunst durch die Poesie befruchten lassen. Zur endlichen

Herstellung eines intimen Verhiltnisses zwischen beiden Kfinsten war es

notwendig, dass die Musik ihr bisheriges Ubergewicht, das sie namentlich

durch die Vorherrschaft der Melodie in Anspruch nahm, beschrankte und

aufgab. Schumann strich zunachst das Phrasen- und Floskelwesen der

sogenannten melodischen GMnge, von denen sich Schubert, der Zeit der

pradominierenden Melodie zu nahe stehend, nicht ausreichend loszumachen

wusste, und brachte seine Kantilene mehr mit der natfirlichen Deklamation

ins rechte Gleichgewicht. Was die Melodie an selbst&ndiger Abrundung

einbfisste, kam dem Accompagnement, das bisher ziemlich nebenbei gelaufen

war, zu gute: es nahm nun den lebhaftesten Anteil an alien inneren und

iusseren VorgMngen. Dadurch erhob Schumann das Lied zum Characte-

risticum, zum plastischen Bilde. Gewiss ein Fortschritt fiber Schubert hin-

aus. Den grossen Vorzfigen stehen bei Schumann nun auch wieder mancher-

lei Verirrungen gegenuber, die bei aller Verehrung fur den Meister hier,

wie bei Schubert, nicht unerwahnt bleiben dfirfen, wenn wir auf Rob. Franz

fibergehn und zeigen wollen, dass dieser seiner grossen VorgMnger Tugenden

sich nach KrMften anzueignen suchte, gleichwie er stets geflissentlich ernst

bemuht war, deren Fehler zu vermeiden. Neben dem Streben nach dem
Edelsten verrat Schumann viel Behagen an manch wunderlichen Schrullen

und Sonderbarheiten. Seine Neigung zum Phantastischen und Barocken

konnte auf sein Verhalten zur Poesie nicht ohne Einfluss bleiben. Oft

genug unterzieht er der musikalischen Behandlung Stoffe, deren reflektierendes

Geprfge von Haus aus jene verboten (s. u.). HMuflg halten ihn auch aller-

hand musikalische Absichten von einer warmen Hingabe an den gewfihlten

Gegenstand ab ; er ffihrt oft irgend einen schnurrigen Gedanken durch und
quilt damit seine Texte. Uberdies legt er in seinen Gesangskompositionen

den Schwerpunkt zu sehr auf die Begleitung — der Klavierspieler erhilt

sein Vor- und Nachspiel, auch wenn es nicht unbedingt notig — und lasst

den Singer oft nur zwischendrein zu Worte kommen. Ein richtiger Instinkt
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fuhrte Schumann auf eine feinere Detailarbeit im Liede, konnte er ja

nur durch diese den vielen Feinheiten der Dichter seiner Wahl gerecht

werden — ob er aber diese Detailarbeit auch uberall der letzten Prufung

tind Feile unterzog?

Stimmen Schumann und Franz auch hinsichtlich der musikalisch-

poetischen Intentionen ziemlich iiberein, so gehen die Resultate schliesslich

doch wieder sehr auseinander. Schumann schildert die Situation meist

Husserlich, lisst sie wenig teilnehmen an der Stimmung desjenigen, dessen

Fuhlen unter ihr befangen ist: er ordnet dieses jenem unter. Vergleichen

wir nur einen Stoff, den beide Meister bearbeitet haben, z. B. das Heinesche

,Im Rhein, im heiligen Strome'. Schumann zeichnet einen musikalischen,

jrotischen Dom, mit alien seinen wunderlichen Einzelheiten: ihm wird

diese Absicht zur Hauptsache. Franzens Auffassung ignoriert weder den

Dom noch den Rhein, ordnet aber beides einer allgemeinen Empfindung

unter, die ihren Mittelpunkt im Herzen dessen flndet, der in jenen Um-
.gebungen handelnd, oder besser fiihlend auftritt. Eine Grundverschieden-

heit in der Auffassung der Stoffe, die sich noch an vielen Beispielen ahnlich

nachweisen Hesse.

Wahrend so Schumanns Musik dem gewahlten poetischen Stoffe meist

sozusagen despotisch gegenubertritt (die Vor- und Nachspiele beweisen es),

weiss Franzens Musik dem Texte gegenuber sich mehr zu bescheiden und

Selbstbeschrfnkung zu zeigen, wenn sie mit den gegebenen Worten in

Widerspruch tritt. Keine Frage, auch Schumann geht in einzelnen Fallen

direkt auf den Kern des Gegenstandes zu. Aus dem Gesagten ergiebt sich

indessen von selbst, dass in den Franzschen Liedern durchschnittlich eine

grossere Einheit der Stimmung anzutreffen ist, ein Vorzug, der schwer

genug ins Gewicht fallt. 9 Ihr Hugel dort am schonen Dom* — um hier

nur ein Beispiel zu nennen — veranschaulicht dies einheitliche Zusammen-

fassen des Widerspruches von Situation und Stimmung, das mit jenem

strengen Festhalten an einem einheitgebenden Gesichtspunkte und dem
Ruckw&rtsbiegen der poetischen Pointe iiber die ganze Komposition charakte-

ristisch ist fur die durch die Musik gewonnene Auffassung bei Rob. Franz.

Eine nicht geringe Anzahl der Lieder des Meisters ist uberdies unter

einem besonderen Gesichtspunkte zu fassen : wir sehen da den schaffenden

Kunstler gewissermassen iiber dem Stoffe stehen, siegend uber die Materie.

Rob. Franz lasst sich daruber selbst brieflich Anfang April 1853 vernehmen:

,Ich meine, die Empflndungen und Leidenschaften sollen sich im Menschen

konzentrieren, und in diesem Prozess ihre Lauterung, Abkiarung, Festigung

und folglich Beruhigung flnden. Um den Schwerpunkt handelt es sich,

wenn man gehn will — verliert man ihn, so bleibt ein Sturz nicht aus.

Die gellende Freude wie der schreiende Schmerz sind nie fur den wahrhaft
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Gebildeten ein Objekt des Interesses — ihm greift beides nur die Nerven

an, statt seine Teilnahme zu erregen und dauernd zu fesseln. Mild ver-

sohnend kann nur Energie sein, die sich ihrer bewusst ist und darum gar

nicht in die Lage kommt, mit ,Kraftc zu renommieren.* So begegnen wir in

den Franzschen Liedern allenthalben dem Streben, die GegensMtze aufzu-

heben, sie zu identifizieren: seine Freude hat uberall einen Beigeschmack

von Trauer, und seine Schmerzen bemuhen sich wenigstens stets, den

Frieden zu erringen — ein Zuruckgreifen auf die Urempfindungen des

wahren Menschen, in dessen Brust jene GegensMtze ewig gleichzeitig schaffen

und wirken. Das wussten auch die alten Griechen in ihrem gottergleichen

Instinkt richtig herauszufuhlen: der Schmerz hat auch bei ihnen stets seine

Sinftigung in der Rube, die Freude ihre Milderung in einem leisen Anflug

von Trauer. Unter den deutschen Poeten erinnern uns Goethe und

namentlich Heine (,Es trfumte mir von einer weissen Heide' und hundert

andere seiner Lieder) an diesen Standpunkt, der die Franzsche Musik mit

ihrem wohlthuenden, trostreichen Element deutlich von so manchen ton-

kunstlerischen Erzeugnissen seiner Zeitgenossen — den spateren Schumann

nicht ausgenommen — wie der Moderne scheidet.

Aber auch in Bezug auf die musikalisch-formelle Behandlung finden

wir zwischen beiden Meistern wesentliche Unterschiede. Bei Rob. Franz,

den das Melodische oder vielmehr deklamatorische seiner Behandlung der

Singstimme, die Innerlichkeit in der Ausfiihrung die Reihe der modemen
Meister eroffnen lftsst, ist der Gesang durchwegs ausgearbeiteter und den

naturlichen Bedingungen des Organs entsprechender — Eigenschaften, die

ihn notwendig auch ausdrucksvoller gestalten mussen. Seine Harmonie
ist reiner und mehr auf die allgemeinen Gesetze des Wohllauts basiert: da-

<lurch erzielt Rob. Franz einen Stil, der seine Beziehungen} fiber das Indi-

viduelle einigermassen hinausdehnt.*) Sein Rhythmus ist, bei allem

Reichtum der einzelnen Arten, einfacher und entspricht mehr dem naturlichen

Gefiihle. Der Franzschen Rhythmik eignet das Zusammenziehen der Perioden,

das Aufheben gleichzahliger Rhythmen.

Dies die Grunddifferenzen, wobei noch, wie schon angedeutet, ins

Gewicht failt, dass Schumann der Klavierbegleitung starke Konzessionen

macht, oft Texte komponiert, die durchaus unmusikalisch (man prfife die

*) Als originate Zfige des Harmonikers Franz treten hervor: die eigenartige Ver-

schmelzung von Dur und Moll, das Hinzufugen der alten Kirchentdne, das Obergewicht

der Dominante, die strenge Stimmfuhrung und das Figurenwesen, nicht zuletzt die Art

der Behandlung beim Vortrag. HierGber, wie fiber den Einfluss des protestantischen

Chorals auf die Franzsche Lyrik vergl. die Ausfuhrungen in des Verfassers^Franzbio-

graphie (Reklam) S. 39 ff.

II. 2. 7
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„Myrthen a viele Heinesche Lieder, namentlich der ,Dichterliebe< — von

den spateren Kompositionen ganz zu schweigen — auf jenen Hang Schumanns,

durch die Musik das Wort beherrschen zu wollen, hin) und manches andere,

dem wir bei Franz nie begegnen. Nirgends auch Kapricen des musikalischen

Ausdrucks, wie sie Schumann liebt, z. B. Dinge vie ,Lass mich', und dergh

bedenkliche Zweideutigkeiten, die Schumanns mehr sinnliche Muse (man

denke an das schlupfrige ,Wer klopft an meine Kammerthur', dessen Nach-

spiel die Situation handgreiflich vorzufuhren scheint, ferner an verschiedene

Nummern aus ,Frauen-Liebe und -Leben') in schroffen Gegensatz zur

keuschen, strengen unseres Rob. Franz stellen. Diese Bemerkung be-

trifft das sittlicheRecht seiner Lieder; denn ein Stuck reinmenschlichen

Wesens zu vertreten sind sie bemuht. Dieses Reinmenschliche aber, nicht

Naturwtichsige, sondern durch die Civilisation veredelte Naturliche, auf

das es hier ankommt, kann eben keusch sich, oder unkeusch fassen. Und

Keuschheit nimmt Rob. Franz — das kann nicht oft genug betont werden

— fur seine Sachen entschieden in Anspruch. Da steht er, vie gesagt,

ebenso streng Rob. Schumann gegenuber, als es in anderer Richtung gilt,

die seinen Gesiingen innewohnende Berechtigung und Wahrheit mit der

Anmassung und Lugenhaftigkeit des sog. Salonliedes der Abt und Kticken

zu konfrontieren, zu denen sich zuweilen auch die parfumierte Vornehmheit

Mendelssohns herablassend neigt.

Betrachtet man die Lieder Rob. Franzens von der Seite des Hand-

werks, so flndet man, dass er eigentlich mit einem reinen Nichts zu arbeiten

gewohnt ist — entveder ists ein ergiebiger Rhythmus, oder eine dehnbare

Harmoniefolge, oder ein geringfugiges melodisches Motiv, denen die meisten

seiner sich dann reich entfaltenden Lieder ihr Entstehen zu verdanken

haben. Oft hat auch der Meister seine Freunde, die ihm Kompositionen

zur Beurteilung vorgelegt, gewarnt, im Liedeallzufreigebigmit den musikalichen

Gedanken zu verfahren. So rMt er einmal (Ende Januar 1853) dem jungen

Schaffer: „Wenn Sie an eine Liedkomposition gehen, vergevissern Sie sich

von vornherein eines harmonischen oder melodischen Stoffes; prufen Sie

nuchtern und unbefangen, ob er etwas aus sich heraus giebt, ohne dass er

mude zu Tode gehetzt wurde — je einfacher dieser Grundgedanke auftritt,

umso reicher lasst er sich im weitern Verlaufe ausbeuten; er muss aber

jedenfalls elastische Biegsamkeit besitzen; eine Eigenschaft, die es von selbst

mdglich macht, mit Wenigem viel zu sagen." So individuell ^uch dieser

Rat zu nehmen sein mag, enthalt er doch manchen auch heute nicht

zu unterschfitzenden Wink fur junge Liederkomponisten. — In der Be-

gleitung tritt in einzelnen Liedern auch die tremulierende Bewegung.

charakteristisch auf — jenes heikle Tremolo, in dessen souverMner Be-

handlung sich so recht der geiibte Meister vom unbeholfenen Dilettantes
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unterscheidet,*) den wir zu dieser billigen Begleitungsformel stets gem
greifen sehen, wo sie fehl am Ort; der sie uberdies gewdhnlich inkonsequent

behandelt und ihr die innewohnende Bedeutung durch hlufige Unter-

brechungen zu rauben liebt. Mehr als jede andere Begleitungsart erfordert

das Tremolo einen sehr ebenmissigen und symmetrischen Verlauf der

Harmonie. Des Meisters ,0 banger Traum, was flatterst du* (op. 5, 10) sei

hier als Beispiel und Muster angefuhrt. Auch der Tonmalerei ist Rob.

Franz in seinem Accompagnement — wenn von einem solchen bei der un-

ldslichen Verbindung der Gesangstimme -mx e&xqv mit alien iibrigen

hier uberhaupt gesprochen werden kann — nicht abhold, wendet sie oft

genug an; doch immer ergiebt sie sich dann formlich von selbst, ohne

jedwede Absicht, die verstimmt, und nie wird ihm die Nebensache zur

Hauptsache. Unverruckt halt der Meister stets den einen Kern im Auge,

aus dem das Lied organisch wachsen muss, der die Einzelheiten mit Natur-

notwendigkeit heraustreibt, so dass kein Motiv gezwungen in den Vorder-

grund tritt, keines aber auch jene feste Korperlichkeit vermissen Ifest, die

seine bequeme Benutzung ohne Widerstand ermoglicht.

Das alles sind wesentliche Unterschiede, uber die erst in den sechziger

Jahren namentlich Saran und Sch&ffer der Kritik die Augen dffneten. Wie
sehr nun auch Rob. Franz, zumal in jener friiheren Zeit, eine solche Klar-

stellung auch wunschen, wie entschieden er dagegen protestieren mochte,

mit seinem unmittelbaren Vorganger im Liede identifiziert zu werden (,Mit

Freuden raume ich ein, dass ohne Schumann an mich nicht zu denken

w^re — das thut aber meiner Selbst&ndigkeit nicht den mindesten Ein-

trag", schreibt er an SchSffer Ende Januar 1853), war er doch anderseits

bescheiden und mutig genug, den Anschauungen seiner fur ihn eintretenden

Freunde uberall dort entschieden entgegenzutreten, wo diese im Feuereifer

geneigt waren, Schubert und Schumann fast nur bei ihren Schwichen an-

zufassen, ihre grossen Vorzuge aber, dies wohl vorzeitig als zu bekannt

voraussetzend, ganz zu ignorieren. »Handelt es sich um die verniinftige

Entwickelung eines Kunstzweiges, so kann sie nur innerhalb des Besten,

was in ihm produziert wurde, nachgewiesen werden," meint er einmal

(11. Januar 1858) in solcher Richtung abwinkend zu SchMffer. Mir person-

lich ist nur zu gut die Hochverehrung bekannt, mit der Rob. Franz noch

kurz vor seinem Tode uber Rob. Schumann sprach; und seine Hoch-

schatzung Schuberts vollends bewefsen uns am schonsten seine Be-

arbeitungen einzelner Werke des Wiener Meisters — hoffentlich werden

) Freilich musste sogar ein Rob. Franz, da sein Ruhm als Meister des

deutschen Liedes schon llngst feststand, sich's gefallen lassen, dass eine gegnerische

Clique seine Lieder als — interessante Kompositionsversuche eines begabten

Dilettanten bezeichnete! (Vergl. Franzbiographie S. 132.)

7*
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eben darum unsere Bemerkungen nicht missverstanden. „Niemals wird es

mir einfallen" — ftussert sich Franz selber (21. Oktober 1857) zu seinem

Freunde — ,mit der Schubertschen Genialit&t rivalisieren zu wollen —
mein ganzes Leben und Schaffen hat gezeigt, dass ich mich vor ihr bis in

den Staub beuge. Schubert hat sozusagen aus Nichts etwas hervorgebracht,

seine Primitivitat steht unzweifelhaft fest — dass aber dies etwas einer

Ausbildung und Erweiterung ffchig war, und dass die Leute, die sich diese

Arbeit am Herzen liegen liessen, als Vol lender des begonnenen
Werkes zu erachten sind, wird auch jeder billig Denkende gern zugeben.

Es kommt hierbei gar nicht auf die Untersuchung an, wessen Horizont

der weitere, wessen der engere war: es handelt sich allein um das, was

der Kunst innerhalb einer bestimmten Gattung, die ja auch ihren be-

sonderen Organismus hat, ftir ein Gewinn zugeffihrt wurde." Heute

uberdies gehoren ja Schuberts und Schumanns Lieder zum langst errungenen

und kostbar gehfiteten Gemeingut der gebildeten Welt; zahlen zu jenem,

was endgultig als wahrhaft schon und gross erkannt ist — da vermdgen

angesichts der Ffille des von ihnen ausstromenden Lichtes jene herauf-

beschworenen Schatten so wenig zu bedeuten, als die Entdeckung der

Sonnenflecken in der strahlenden Schonheit dieses Gestirns. Aber es wire

auch an der Zeit, dass endlich den Liedern des dritten Meisters im Bunde

die Erlosung aus jenem Banne der Gleichgfiltigkeit und Verstfndnislosig-

keit werde, der ja lange genug auch die Lieder Schuberts und Schumanns

der allgemeinen Anerkennung entzog.

Man nenne fibrigens den Meister, der im Liede so verschiedenartiges

geleistet hat, wie Rob. Franz — man sollte meinen, dass jeder fur seinen

Herzensbedarf hier finden konne, was er eben braucht. Uberdies habe ich

noch immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute fiber Schubert und

Schumann zu Rob. Franz gekommen sind — umgekehrt nie. Hat jemand

seinen Ausdruck erst wirklich verstehen gelernt, dann wollen, mit wenigen

Ausnahmen, die Sachen seiner VorgMnger nicht mehr so recht munden.

Es muss in ihnen deshalb doch ein Specificum vorhanden sein. Die Rein-

lichkeit und Sauberkeit der Technik thut's wahrlich nicht allein. — Diese

reinliche und saubere Technik ist nur das naturliche Resultat einer ent-

sprechenden Empfindung, die wieder das treue Spiegelbild des Inhalts seiner

Texte sein will. Die von Franz gewMhlten Stoffe sehnen sich formlich

nach dem Tone, der eben das ausspricht, was das Wort nicht sagen kann.

Rekapitulieren wir: Nicht als Musiker, wohl aber als Poet-Musiker
ist Rob. Franz gleich Rob. Schumann fiber Franz Schubert hinausgegangen.

Nicht in der besseren Art zu deklamieren liegt, wie einige meinten, der

Unterschied — auch Schubert hat doch, sollte man glauben, sich auf gute

Deklamation verstanden; diese ist nur conditio sine qua non, nicht das
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Wesentliche, and gelegentliche Verstdsse, die auch bei Franz wie bei alien

Meistern zu entdecken und schliesslich leicht zu beseitigen sind, benorgeln

zu wollen, ware angesichts des Obergewichtes der Vorzuge beckmesserisch.

Der Unterschied liegt vorerst in der Wabl der Stoffe, der Rucksicht auf

ihre poetische und musikalische Beschaffenheit, dann in ihrer Behandlung

durch die Musik — also darin, dass Rob. Franz einmal Geschmack genug

besass, urn nur gute, inhaltsreiche Texte zu komponieren (Burns, Eichen-

dorfF, Lenau, Heine, Volkslieder und, als Luckenbusser, Osterwald), und

zweitens, dass er die ergriffenen Dichtungen durch seine Musik bis ins

innerste Wesen hinein erfasste und kunstlerisch darstellte. Rob. Franz

spricht sich uber diesen Punkt SchafPer gegenuber unterm 21. Oktober 1857

wie folgt aus:

„Meine Lieder sind nichts als musikalische Illustrationen gegebener

poetischer Stoffe. Sie wollen nicht mehr, aber auch nicht weniger sein:

sind sie mehr, halte ich sie fur verfehlt, sind sie weniger, dann haben

sie gar keinen Wert. Jeder Vernunftige wird nun zugeben miissen, dass

eine Allianz nur dann Sinn und Verstand hat, wenn sie eine vollstdndige,

aufrichtige ist. Steht die Musik der Poesie im Wege, so kann von einer

wahren Verschmelzung beider keine Rede sein; inkommodiert die Poesie

wieder die Musik, bietet sie Dinge, die der Unmittelbarkeit des Tons IMstig

fallen, dann bildet sich ebensowenig ein Ganzes heraus. Beim Liede

kommt alles auf das VerhMltnis des Musikers zum Dichter und umgekehrt

an. Wo das hinkt und stockt, kann kein reines Kunstwerk, mithin kein

ungetrubter Genuss zu Tage treten."

Nicht unerwilhnt kann es schliesslich bleiben, dass, wo einmal

Schuberts Darstellungsart mit der zu Grunde liegenden Dichtung harmoniert,

er Sachen geschaffen hat, die ihm keiner nachmachen wird. Ein Lied wie

,Trockene Blumen', das Nachspiel ausgenommen, hMtte weder Schumann

noch Franz schreiben konnen; dazu war eben nur Schubert der Mann.

Anderseits hatte auch er wiederum kaum Dinge hervorbringen mdgen, wie

sie als spezifisches Eigentum jener beiden uns vorliegen. So sind z. B.

Franzens Werke polyphonen Stils nicht denkbar ohne das Studium Bachs —
eine Seite, von der bei Schubert wohl wenig die Rede ist. Die Gefuhls-

mystik ist uberhaupt seine Starke nicht, dazu ist er zu sehr Realist. Aber

die Lyrik konnte sich auch nicht gut an einem Individuum erfiillen; sie

ist ihrer ganzen Natur nach so reich und mannigfaltig, dass verschiedene

Leute an der Aufgabe arbeiten mussten. Goethe erschopfte sie auch nicht:

Heine, Eichendorff, Lenau u. s. w. hatten manches zu vollenden, wozu jener

allerdings die erste Anregung gab. Keinem Vernunftigen wird es nun bei-

fallen, etwa Heine, der sich an Goethe herangebildet und demohngeachtet

ein Mann im weitesten Sinne des Wortes geworden ist, deshalb geringer
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zu schatzen, weil Goethe ihm als bahnbrechendes Genie vorausgegangen.

Gem wollen wir nun in Schubert denjenigen verehren, der den ersten

und schwierigsten Wurf zum modernen Liede that: er legte kiihn die

ersten Fundamente, und seinen Nachfolgern war die Vollendung des Baues

nicht schwer gemacht. Als dritten im Bunde aber mit Schumann haben

wir Rob. Franz zu erkennen und hochzuhalten — ihn, der einer der

deutschen Meister gewesen im wahrsten Sinne des Wortes.
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II. DAS DUETT ZWISCHEN VENUS UND TANNHAUSER

Jie Abweichungen im Duett zwischen Tannhauser und Venus in

der Pariser Bearbeitung von dem Urtext sind doppelter, musi-
kalischer und poetischer Art. Der neue Text ist nicht

zugleich der bessere. Dagegen erscheinen uns die musikalischen

Neuerungen fur sich betrachtet ausdrucksvoller und bedeutender als die

entsprechenden Stellen der Dresdner Partitur. Die Frage nach dem Ge-

samteindruck der neuen Scenen ist freilich auch hier eine andere. Wir

werden sehen, dass wie auch im Vorangegangenen der alte und der neue

Stil als zwei verschiedene kunstlerische Wesenheiten neben einander stehen,

ohne eine harmonische Ehe zu ergeben.

Ja der Unterschied zwischen alt und neu ist hier noch auffalliger,

da grossere Partieen des Alten inmitten des Neuen stehen blieben. Inter-

essanter fast als die ganz neu komponierten Stellen, sind aber die besonders

zu beachtenden kleinen, fast minutiosen Anderungen, in denjenigen Partieen

der Scene, die Wagner sonst aus der alten Partitur heriibernahm.

Man muss manchmal lftcheln, wenn man sieht, wie der Musikdramatiker

Wagner den Kapellmeister und Tannhauserkomponisten von ehedem wie

einen Schulbuben korrigiert. Freilich kann nicht jede Variante angefuhrt

werden, man musste dann iiber fast jeden Takt ein Kapitel schreiben.

Zur besseren Orientierung lassen wir den Text der Scene nach dem
Wortlaut der ,Pariser Partitur" als Leitfaden hindurchgehen.

Das erscheint um so notwendiger, als derselbe von dem — „vom
Verfasser als einziggultig, auch fur die A uf fuhrung (1) an-
erkannten a und — im zweiten Bande der gesammelten
Schriften enthaltenen Text der Scene zum Teil nicht un-
erheblich abweicht.

Da nun doch auch der Text, wie er in der Partitur
enthalten,furdieAusftihrung„einziggiltig" ist,— so hStten
wir zwei Pariser Tannhauser — einen literarischen und
einen musikalischen! — Diese bisher, meines Wissens nicht

Digitized byGoogle



104

DIE MUSIK II. 2.

beachtete, auffallige Erscheinung, hat, wie ich vermute, eine recht

interessante Ursache.

Als der Tannhauser ftir die Pariser Oper vorbereitet wurde, machte

die Abfassung einer sinngemassen Ubersetzung ungeheure Schwierigkeiten.

Um diese bei der neu zu bearbeitenden Scene zu vermeiden, beschloss

Wagner dieselbe gleich auf den f ranzosischen Wortlaut zu

komponieren.

Er entwarf seinen Text deutsch, Hess ihn ubersetzen, und schrieb

die neue Musik zu dieser franzosischen Ubersetzung. Als dann der

Pariser Tannhauser auch fur Deutschland gtiltig sein sollte, musste

der franzosische Text nun wieder ins Deutsche zuruckii bersetzt

werden — oder Wagner musste der Musik einen neuen, deutschen Text

anpassen, der naturlich von seinem ersten deutschen Entwurf abweichen

musste.*) Die Abweichungen befinden sich besonders in der zweiten

Halfte der Scene. Der Anfang stimmt im wesentlichen auch mit dem

alten ^deutschen" Text iiberein:

Venus: Geliebter, sag', wo weilt dein Sinn?

Tannhluser: Zu viel! Zu viel! O, dass ich nun

erwachte!

Venus: Sag9 mir, was dich muhet?

Tannh5user: Im Traum war mir's als horte ich —
was meinem Ohr so lange fremd!

als hdrte ich der Glocken frohes Gelaute: —
o, sag! Wie lange hort' ich's doch nicht mehr?

Venus: Was fasst dich an? Wohin verlierst du dich?

Tannhiuser: Die Zeit, die hier ich verweiP, ich kann sie nicht

ermessen: — Tage, Monde — giebfs fur mich

nicht mehr, denn nicht mehr sehe ich die Sonne,

nicht mehr des Himmels freundliche Gestirne; —
den Halm sen' ich nicht mehr, der frisch ergrunend

den neuen Sommer bring! ; — die Nachtigall

nor* ich nicht mehr, die mir den Lenz verkunde:

nor' ich sie nie, sen' sie niemals mehr?

In der hier beibehaltenen, rfliissigen Sprache des alten Textbuches,

failt ausser der Umstellung der Frage im achten Verse, nur die Wendung

:

•) S. Glasenapp 3. Auflage 1899 Bd. 1!, 2, p. 260. — Diejenigen Stellen, welche

Wagner nicht, oder nicht wesentlich geSndert hat, wie z. B. das Tannhauser-Lied, zeigen

auch den alten Text. Hier wurde also wohl der deutsche Urtext ins Franz6sische uber-

setzt. — Diese historisch-philologische Frage bedarf einer besonderen Untersuchung.

Der franzdsische Text, der mir leider nicht zur Verfugung stand, kdnnte interessante

Aufschlusse geben, auf welchen Umwegen dieser Pariser Tannhauser fur Deutschland

zuruckkonstruiert wurde.
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^Sag* mir was dich muhet?" — nicht eben vorteilhaft — auf. Doch

das ist im ganzen unwesentlich. Der Musiker Wagner hatte an der

Stelle viel mehr auszusetzen.

Sogleich die ersten einleitenden Takte der Scene Sndert er folgen-

dermassen:

15. VtoL L Dresdener Partitur, Pariser Partitur.

•

Vc. Cb.

Die neue Instrumentation, besonders der Einsatz der ersten Violinen im

zweiten Takte ist natiirlich wirksamer. Der Rest der Einleitung fand Gnade.

Doch schon die ersten Worte, die wir singen horen, und deren Tonfall

uns so vertraut und daher naturlich schien, klingen wieder anders:

16a. Pariser P.

im £ =P=I=^ zetiz

Ge - lieb-ter sag wo weilt dein Sinn

Charakteristisch fur die Neubearbeitung ist die Schlusswendung der

Frage mit dem weiten Intervallschritt nach unten. Wagner liebt hier

besonders die abwarts gehende Sexte iresp. verminderte Septime). So

bessert er auch die Stelle:

16 b. Pariser P.

%M^fxrrr m̂
Sag mir was dich mu - bet

Aber einschneidender noch als die Anderungen in der Singstimme, sind

die im Orchesterpart vorgenommenen. Es ist an Stelle der alten „Be-

gleitung" eine im wesentlichen neue symphonische Grundlage hinzu-

gekommen. In der alten Partitur begniigt sich Wagner mit ktirzeren

Orchester-Interjektionen, Ausrufen des Staunens, der Besturzung oder all-

gemeineren Motiven der Unruhe. Jetzt giebt der Meister noch innigere

Beziehungen zwischen dem Orchester und der Handlung. Seine Motive

stehen nun im engsten Zusammenhange zu dem, was gesungen wurde, und

im Zusammenhange unter sich.
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So sind der ersten Frage Holdas: „Geliebter sag*, wo weilt dein

Sinn? a Arpeggien zugesellt. Der zweiten abermals die Arpeggien und

dazu schmeichelnde Triolen. Wir kennen diese lockenden verfuhrerischen

Laute schon aus dem Bacchanal. Wir hdren sie wieder bei Holdas dritter

Frage; our sind sie hier dem gesteigerten Ausdruck entsprechend kompli-

zierter gestaltet und reicher instrumentiert. Ganz traumhaft wirken am
Ende die langgesponnenen Tone der Violinen und Horner. Wagner

lMsst die Instrumente im pp nacheinander pausieren. — Der Klang ver-

geht wie TannhMusers Bewusstsein im Ungewissen verdammert. Die

alte Partitur hatte an dieser Stelle nur den einfachen Effekt eines lang

ausgehaltenen Fldtentones. Die neue grossere Wirkung, ist, wie schon

an gewissen Stellen der vorigen Scene, nicht in letzter Reihe durch die

eigenartige Verwertung der Horner erzielt, die Wagner im alten

TannhMuser in ihrer edlen Art noch nicht so ganz benutzt hatte. Ebenfalls

eine originelle Benutzung des Hornklanges ist es, wenn Wagner jetzt den

Worten: 9Im Traum war mir's, als hSrte ich der Glocken frohes Ge-

liute" —, bei welchen Oboeen und Floten den Glockenklang im Quarten-

intervall imitieren —, einen Hornaccord wie einen fernen, tiefen Glocken-

schlag nachhallen lSsst.

Geringfugiger, aber fur die unbarmherzige Selbstkritik Wagners

zeugend, sind im Beginn der Scene Anderungen, die mehr den Charakter

blosser Korrekturen haben. Da verlingert der Kunstler an der Stelle:

„Wie lange hort' ich's doch nicht mehr?" den Begleitungsaccord urn ein

Achtel (!) und Sndert die Stimmfuhrung. — An einer an£eren Stelle

setzt er zwei Violinentone hinzu, noch an anderer streicht er eine Fer-

mate. Man sieht, er hat jede Note auf die Goldwage gelegt.

Es folgt den Worten Tannhausers die besturzte Entgegnung Holdas:

Venus: Hat Was vernehm' ich? Welche thdr'ge KUge!

Bist du so bald der holden Wunder mfide,

die meine Liebe dir bereitet? — Oder

wie? Kdnnf ein Gott zu sein, so sehr dich reu'n?

Hast du so bald vergessen, wie du einst

gelitten, wlhrend jetzt hier du dich erffeu'st? —
Mein Singer, aufl auf, und ergreif deine Harfe,

Die Liebe tei're, die so herrlich du besingest,

dass du der Liebe Gdttin selber dir gewannst!

Die Liebe fei're, da ihr hOchster Preis dir ward!

Der Vers: „Kdnnt' ein Gott zu sein, so sehr dich reu'n? . . .

lautete friiher besser: 9Reut es dich so sehr, ein Gott zu sein?" Sonst

blieb der Wortlaut bestehen. Viel Neues bringt aber auch hier die Musik.

Die Oberleitung zu Holdas Rede erfolgt in heftigerer Weise als in der

alten Partitur, aus welcher Wagner nur die auffahrende Figur des 32tel
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Motives ubernahm, das er nun dreimal gesteigert wiederholt. Die Melodie

des Gesanges selbst ist neu. Man betrachte folgende Wendungen:

17. Pariser P.

i
«»p*^^m§£ 3E£Efi£

i ^ 5EE

Ha, was ver-nehm' ich ? Welch' thSr'-ge

Dresdener P.

—JH~
Kla-ge?

$ \ Mr | | iJi-Ur' r r i

1^
Ha, was ver-nehm icht Wel-che thSr'-ge Kla-gen!

Zum Schluss geht diese Stelle in eine kurze, schwungvolle Kantilene

fiber, die in einer „Koloratur" auf dem Worte „H6chster* kulminiert.

Sie ergiebt sich aus dem gesteigerten Ausdruck von selbst, und hat daher

ihre Existenzberechtigung. Wie sagt doch Hans Sachs: „Der Regel Gute

daraus man erwagt, dass sie auch mal 'ne Ausnahm' vertragt."

Zu dieser neuen Melodie der Singstimme, bringt Wagner naturlich

auch ein neues Orchester. Jene weichen TriolenschlMge, welche die ersten

Fragen Holdas begleiteten, folgen ihr auch hier leitmotivisch. Wagner

indert sie rhythmisch, macht Synkopen aus ihnen, er augmentiert sie, aber

ihr Wesen als „Schmeichelmotiv Holdas a bleibt kenntlich. Dazwischen

hinein kontrapunktiert der Meister allerlei kleine Motive, Nachklange, von

Melodiewendungen oder Reminiscenzen an die Liebes-Motive . . •

Er ist hier okonomischer als in der alten Partitur. Es geht nichts

verloren. Aus jeder — und sei es die unscheinbarste — Wendung holt

er das Letzte heraus. Es ist erstaunlich, welche Fiille von geistreichen

EinfUlen oder Tonmalereien eine so relativ kleine Episode enthiflt.

Gegen das Ende der Rede untersttitzt Holdas Aufforderung an Tann-

hiiuser, die Harfe zu ergreifen, eine lebhafte Sechzehntelfigur, welche den

erst ruhigen schmeichelnden Gesang in wirkungsvoller Steigerung zu einem

temperamentvollen, lebhaften Abschluss ftihrt. In lebhafter Bewegung

setzt auch die Uberleitung zu Tannhftusers Lied ein. Es ist eine neue

energische Sechzehntelfigur, die von Wagner ofters wie ein „Motiv des

Entschlussesa benutzt wird:

18.

\$?LL^m\^m^w \\

Sie durchsturmt Violinen und Bratschen, kulminiert auf dem hoheti B'" und

sinkt dann bis zum tiefen C der Geigen j£h herab, in der Harmonie des

Nonenaccordes auf As, welcher nach den bekannten Des-dur-Accorden der

Harfe fiberleitet, mit denen Tannhiuser zur ersten Strophe seines Liedes
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praludiert. Wagner hat dieselbe, Holdas Entgegnung: „Was muss ich

h6ren?*, sowie auch die zweite Strophe des Liedes ziemlich unverandert

beibehalten. Konsequenter Weise hStte Wagner z. B. in der zweiten

Strophe des Liedes die Deklamation Sndern mussen. Er anderte aber

nur die Orchester-Uberleitung dazu, indem er das neue Sechzehntel-Motiv

benutzt. (18.)*)

Bekanntes bringt zunachst auch das Folgende:

Venus: Treuloser! Wen! Was lftssest du mich hSren?

Du wagest meine Liebe zu verhdhnen?

Du preisest sie, und willst sie dennoch flieh'n?

Zum Oberdruss ist dir mein Reiz gedieh'n?

TannhSuser: Ach! Schdne Gdttin, wolle mir nicht zurnen!

Dein ubergrosser Reiz isfs, den ich fliehe.

Venus: Weh' dir, Verriter! Heuchler! Undankbarer!

Ich lass' dich nicht! Du darfst nicht von mir zieh'n!

TannhSuser: Nie war mein Lieben grdsser, niemals wahrer,

Als jetzt, da ich fur ewig dich muss flieh'n!

Die neue Partitur gleicht im wesentlichen zun&chst der alten. Wagner
deklamiert einiges anders; er setzt hier eine neue Oboeenstimme hinzu,

fuhrt dort den Bass bedeutsamer; aber erst da, wo die Stimmen lebhafter

sich dr&ngen, von den Worten: „Ich lass dich nicht!" an, verlftsst er die

alten Pfade wieder. Das erregte Schlussduo ist gegen die Dresdner Partitur

verkurzt, fur sich betrachtet glucklicher und einheitlicher gesteigert. Den
Hauptwert legt Wagner jetzt auf das Orchester, dem er das einheitlich

durchgefuhrte Bass-Thema zu Grunde legt. Die Steigerung erfolgt nicht

durch H&ufung der Klangmittel, wie wir das in der dlteren Partitur noch

gelegentlich sehen, sondern durch zielbewusste, motivische Arbeit. Fur

eine so relativ kleine, schnell vorubergehende Episode wandte Wagner
in der Dresdner Zeit auch nicht den zehnten Teil von Kunstfleiss und
Sorgfalt auf. Dabei sind wiederum auch die Singstimmen freier und
nattirlicher behandelt. Kongruent in beiden Ausgaben ist erst der

dramatische Aufschrei der beiden Stimmen als Schlusseffekt. Doch

•) In diesem ganzen Passus seien von kleinen Varianten zur Charakteristik des

„Bearbeiters" Wagner u. a. angefuhrt die Beseitigung der Fermaten bei „klagest" und
„entbehrlich" und ihre Ersetzung durch Ritenutos. An anderer Stelle wiederum behllt

Wagner die Fermate bei. — Bei den Worten: .Begeisterung dir** ist die Begleitung

durch Accorde (Klarinette, Horn, Fagott) verstirkt. Bei „Gebot" ist der Gis-dur-Drei-

klang umgelegt. Die zweite Strophe des Liedes tragt die Bezeichnung wVivo" statt

^Allegro-* u. s. w. u. s. w. — Man sieht, die Stelle geflel ihm eigentlich auch nicht

mehr, er konnte sich aber doch nicht entscbliessen, ihr den urspriinglichen popul&ren

Charakter zu nehmen.
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lisst das Orchester in der Pariser Ausgabe die Erregung allmfihlich aus-

klingen, es reisst nicht zugleich mit den Singstimmen ab. Geigen sturzen

jih herab, Bratschen fahren in Triolen nach der Hohe — eine Klarinette

sinkt vom lang ausgehaltenen hohen B" klagend hernieder. Dann lange

Stille — langes Schweigen. — Um wieviel effektvoller ist doch dieses

Auszittern der Erregung als die Operngeneralpause der alten Partitur.

So spannend and wirksam wie moglich vorbereitet, klingt Holdas

Lockung: „Geliebter! Komm, sieh dort die Grotte" nun auch ungleich

verfuhrerischer als friiher. Was ist doch Frau Holda seit ihrer Jugendzeit

rafSnierter geworden! Wie viel sinnlicher hebt schon die Einleitung zu

ihrem Gesang an. Die ersten Accordfolgen sind harmonisch dieselben

geblieben, aber mit je zwei Floten und Oboeen hatte sich Wagner im

deutschen Tannhfriser begnugt, jetzt nimmt er zwei Horner, zwei Oboeen

und je eine Klarinette und Flote, er repetiert die Phrase gesteigert in

Fagotten, Klarinetten, Oboeen und drei Floten und leitet damit in ein An-

dante im | Takt. Die Violinen sind achtfach geteilt, eine Solo - Violine,

Holzblaser und ein Horn gesellen sich ihnen zu, und wieder spuren wir

aus den chromatischen, eng verschlungenen Liebes-Motiven jenen schwulen,

betfiubenden Zauber, welcher Wagners spate re r Erotik eignet Die Tonalit&t

erscheint zunftchst ganz aufgehoben, erst im neunten Takt des Andante

weichen die unbestimmten, chromatischen Sehnsuchtslaute einer bestimmten

Tonart. Es ist F-dur. Wagner vermeidet die Fis-Tonart der deutschen

Partitur ihrer Schwierigkeit wegen, und zugleich wegen ihres allzu glan-

zenden, selbst scharfen Klanges in den Violinen. Ihr F-dur ist weicher.

Fur die Sanger aber wird die Stelle durch die Transposition um einen

halben Ton nach unten bequemer.

Schluss folgt
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ZUM 50JAHRIGEN JUBILAUM
DES ROHLSCHEN VEREINS

IN FRANKFURT A. M.

Von Hans Pfeilschmidt-Frankfurt a. M.

1
u den grossen Faktoren, die das musikalische Leben von Frank-

furt ausmachen, gehort auch der von Friedrich Wilhelm
Ruhl am 18. Oktober 1852 gegrundete Gesangverein. Nur

dreimal ira Jahre tritt er vor der Offentlichkeit aufs Konzert-

podium — seit der vor wenig Jahren erfolgten Einrichtung der Frankfurter

Volkskonzerte widmet er diesen noch einen iiberzfihiigen vierten Produktions-

abend, — aber diese wenigen Darbietungen, um die sich regelmfissig die

Elite der Frankfurter Horerschaft versammelt, wollen stets etwas besagen;

sie sind immer vornehme kunstlerische Ereignisse fur die Mainstadt und

waren es bei mehreren Anlassen sogar fur die gesamte deutsche Musikpflege,

wenn es der Verein unternahm, neue Werke oder gar neue Autoren in Deutsch-

land einzufiihren, wie beispielsweise im letzten Jahrzehnt den Belgier Edgar

Tin el mit seinem Franciskus- Oratorium, oder C6sar Franck's „Beatitudes'

oder die Passionsmusik von Felix Woyrsch, dieses so gluckliche Beispiel

einer wirklich organischen Verschmelzung des alten musikalischen Stiles

und Geistes mit dem modernen. Fur Frankfurt bilden der Riihlsche Verein,

sowie etwa der 30 Jahre altere Caciiienverein die beiden kunstlerisch ver-

mogendsten Korporationen zur treuen Verwaltung und immer erneuten tonenden

Herausgabe der Schatze, die uns die Meister des weltlichen und geistlichen

Oratoriums, der Kantate und der Werke verwandter Gattung geschenkt haben.

Es ist interessant, einen Blick auf die sozialen und kunstlerischen

Bedingungen, auf das Material zu thun, aus dem ein so tuchtiges musikalisches

Vereinswesen, wie das Riihlsche, in rascher Entwickelung hervorwachsen

konnte. Dieser Blick ist uns verstattet in einem Reisebriefe Felix Mendels-
sohn-Bartholdys an den alten Zelter in Berlin und stammt aus dem Jahre

1832. Der 23jahrige, liebenswurdige, geistreiche und fein beobachtende

Kiinstler vergleicht da aus eigener Kenntnisnahme die Musikverhaltnisse

Stuttgarts mit denen von Frankfurt:

„ln Frankfurt41 sagt er 9ist das Ding yoraehmer,gesch§ftsmassiger,grossstfidtischeiv

aber viel weniger lustig. Dafur ist aber wieder der Cficilienrerein dort, wegen dessea
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allein man in Frankfurt gern sein muss; die Leute singen mit so viel Feuer und so

zusammen, dass es eine Freude ist; er versammelt sich einmal wdchentlich und bat

gegen 200 Mitgiieder; ausserdem aber hat Schelble (der Begrunder und langj&hrige

Diligent des Vereins) des Freitags Abends bei sich einen kleinen Verein von etwa

30 Stimmen, wo er am Kiavier singen l&sst und seine Lieblingssachen, die er dem
grossen Verein nicht gleich zu geben wagt, vorbereitet. Da babe ich eine Menge
kleiner Sonntagsmusiken von Seb. Bach, sein Magnificat, die grosse Messe und sonst

noch viel Schdnes gehdrt Die Frauen sind auch da, wie bei Ibrer Akademie, die

eifrigsten; an den Mftnnern fehlt es ein bisscben; sie haben Geschafte im Kopf; ich

glaube sogar, es ist fiberall so; am Ende baben bei uns die Frauen mebr Gemeingeist,

wie die Manner. Im Cftcilienverein gewiss; denn da sind die Soprane ganz herrlich,

Alt und Bass sehr gut; aber an Tendren fehlt es etwas, und Sthleble klagt wie Sie,

fiber die Lauigkeit der Manner . . . Man kann kaum glauben, wieviel ein einziger

Menscb, der was will, auf alle andern wirken kann; Schelble steht dort ganz allein;

Sinn far ernste Musik ist gewiss nicht vorzugsweise in Frankfurt, und doch ist es

merkwiirdig, wie gut dort die Dilettantinnen das „wohItemperierte Kiavier*, die In-

entionen, den ganzen Beethoven spielen, wie sie das alles auswendig wissen, jede

falscbe Note kontrollieren, wie sie wirklich musikalisch gebildet sind.*

Unter VerMltnissen, die in Sonne und Schatten noch sehr Shnlich

lagen, hat wohl auch Ruhl, ein am 7. Februar 1817 geburtiger Hanauer,

eingesetzt, als er seine Schdpfung, zu welcher ein Aufruf Schnyder

von Wartensee's den ersten Anstoss gab, aus bescheidenen AnfSngen her-

vorgehen Hess, und als Schuler Schelbles wird er sich wohl auch dessen

Methode angeeiguet haben, aus dem Engeren heraus festen Fuss ins Breite

zugewinnen. Das erste Konzert des neuen „Privat-Singvereinsa — so nannte

er sich in der Anfangszeit — fand am 1. Februar 1853 statt, und zwar

noch mit Klavierbegleitung, an deren Stelle damals auch bei den „Cacilianern"

nur einmal jfihrlich das Orchester trat. Aber bereits am 16. Nov. 1855

konnte Ruhl mit einer vom Orchester begleiteten Auffuhrung der Beethoven-

schen „Missa solemnis" auf den Plan treten und zeigen, dass sein Unter-

nehmen in kunstlerischer — wie auch in Bnanzieller — Leistungsfahigkeit

dem CScilienverein rasch an die Seite wuchs. Von dieser Zeit an datiert

auch die jahrliche Einrichtung dreier Abonnementskonzerte mit Orchester,

das eine Zeitlang von auswarts verschrieben wurde, seit langen Jahren

aber von der Frankfurter Oper gestellt wird. Im Sommer des Jahre 1861

vertauschte Ruhl, nachdem er 30 Konzerte seines Vereins geleitet, diesen

Dirigentenposten mit dem des „Liederkranzes* in Mainz. Er starb am
6. November 1874; seine Ruhestfitte befindet sich auf dem schonen Frankfurter

Friedhofe, wo auch der zweite Ruhlsche Vereinsdirigent, Franz Friederich,

ein von den dankbaren Sangesgenossen gestiftetes Denkmal hat. Friederich,

geboren zu Frankfurt am 2. Juni 1828, in dessen Dirigentenart sich sein aus-

gesprochen liebenswurdiges personliches Naturell sehr treu wiederspiegelte,

leitete den Verein (und gleichzeitig auch den damals nicht unbedeutenden
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„Philharmonischen Verein 11

) bis nahe zu seinera am 1. April 1876 erfolgten

Hinscheiden. Wie unter Ruhl die „Missa solemnis" und die in Frankfurt

eingefuhrte Bachsche „Johannispassion" (die „Matthauspassion" bildet seit

langen Jahren eine Art Monopol des Cficilienvereins) so bedeutete unter

Friederich die Einfuhrung von Schumanns „Paradies und Peri" (1867)

einen Markstein der Vereinsentwickelung; auch Schumanns „Faustscenen"

und das *Deutsche Requiem" von Brahms erklangen in dieserZeit zum ersten-

male, und das wollte damals, da das ubrige musizierende Frankfurt noch sehr

konservative Bahnen wandeite, schon viel bedeuten. Sturmischer noch wehten

die Schwingen des musikalischen Fortschritts in die Frankfurter MusikzusULnde

hinein, als nach Friederichs Tode der bisher an der Glogauer Singakademie

wirksam gewesene Julius Kniese, geboren den 21. Dezember 1848 in

Roda bei Altenburg, das Scepter des Ruhlschen Vereins in die Hand nahm.

Er, dessen Meisterschaft in der Kunst des Einstudierens sich noch heute

bei den Bayreuther Festspielen ruhmlichst bethatigt, war inFrankfurt der

Bahnbrecher fur die grossen Schdpfungen Liszts, dessen 113. Psalm,

„Die heilige Elisabeth 41 und „Christus"; fiber die Ausfuhrung des letzteren

Werkes, welcher der Komponist selbst beiwohnte, schrieb er im April 1879

an die Furstin Wittgenstein:

„Lundi pass6, le Christus-Oratorium obtint un succ&s inattendu. Jusqu'a

present, on s'6tait abstenu, par raison de moeurs classiques et pures, d'exlcuter une

composition quelconque de moi a Francfort — excepts des morceaux de piano,

g£n6ralement adopts par les virtuoses. Le cboeur, au nombre de prfes de 200 voix,

6tait excellent — de mfime l'orchestre, et leur directeur, Mr. Kniese, mirite tout 61oge.a

Auch anlSsslich der Einfuhrung von Berlioz' Faustwerk in Frank-

furt, wofur Kniese selbst die Textubertragung vornahm, von Beethovens

„Neuntera mit den Wagnerschen Einrichtungen und anderer schoner und

tapferer Musikthaten hat der Ruhlsche Verein seinem Namen in dieser

achtjfihrigen Epoche ofter weit fiber die Vaterstadt hinaus Geltung ver-

schafft. Als dann Kniese im Jahre 1884 nach Aachen ging, um dort den

Posten eines st&dtischen Musikdirektors zu ubernehmen, wfihlte der Verein

seinen gegenwftrtigen Dirigenten, Professor Dr. Bernhard S c h o 1 z , geb.

30. Mfirz 1835 in Mainz, der 1883 nach Frankfurt gekommen und an die

Spitze des Hochschen Konservatoriums getreten war. Scholz, der seinen

Dirigentenposten am 17. November mit der Leitung des hundertsten Ruhl-

schen Vereinskonzertes antrat und sich mit Bachs * Magnificat" und dem
„Deutschen Requiem einfuhrte, gehdrt bekanntlich nicht zu den Neuerern

in der Kunst; das, was er darin fiir eine „Zertrummerung* der Form an-

sieht, erregt ihm Widerwillen und die bange Frage 9wohin wir treiben*.

Dass diese Anschauung, die es fur etwas Unmdgliches halt, dass in einem
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and demselben kunstempf&nglichen Herzen Richard Wagner und Mozart,

Bach und Berlioz, wie auch Schiller and Gerhart Hauptmann eintrfchtig

beieinander wohnen konnen, auch dem Wirken des Riihlschen Vereins eine

etwas verfinderte Richtung gab, konnte nicht ausbleiben. An Stelle des

Sturm und Dranges, den Kniese entfesselt hatte, sind wieder geruhigere

Zeiten getreten. Nicht, dass die 9Neuen
a

jetzt angstlich verpdnt wMren,

sie durfen sich ab und zu auch in den Riihlschen Konzerten zeigen und

einer vornehm-toleranten Behandlung sicher sein; hat sich doch Prof. Scholz

dazu verstanden, vor 10 Jahren die „Heilige Elisabeth 8 von Liszt zu

repetieren und anno 1805 sogar das bekannte * Parsifal"-Fragment des

ersten Aktes zu leiten. Aber wer Ohren hat zu hdren, wie sich in der

Musik die gewissenhafte von der liebevollen Pflichterfullung unterscheidet,

dem kann es bei der innigen Ftihlung, die Scholz zu seinen musikalischen

Truppen gewonnen hat, nicht entgehen, woran sein Herz hangt, wo es ihm

oil aufgeht: bei den Klassikern, ihren Epigonen und den ihnen schaffens-

verwandten Tonkunstlern der heutigen Zeit. Beim „Messias", in der

»Schdpfung" und den „Jahreszeiten*, im „Elias", auch noch in „Paradies

and Peri .*) Da erreichen das Feuer, die Hingabe und das feine stilistische

Gefuhl in der Direktion, die Rundung und der Glanz der Wiedergabe ihren

Gipfel, da scheint sich das schone Material der Chorstimmen erst voll zu

entfalten, da leisten auch meist die Solisten ihr Bestes, die der Verein

zum Teil von aussen kommen lisst, teilweise aber auch aus eigenen Krfiften

erzieht. Er hat in dieser Hinsicht schon iiber recht Tuchtiges verfugt; bis zu

den sechziger Jahren Hess dfter ein Verejnsmitglied, nachdem es seiner

Berufspflicht im Thurn und Taxisschen Postamt geniigt, des Abends eine

wundervolle, krfftige Baritonstimme im Solo ertdnen: er hiess Karl Hill

und wurde, nachdem er den Postdienst quittiert, in Bayreuth Wagners

erster Alberich und Klingsor!

Am 20. Oktober hftlt der Riihlsche Gesangsvereins sein Jubilfiums-

konzert ab. Er hat sich dafur wieder die „Missa solemnis" gewShlt, mit

der er sich anno 1855, nur 70 Stimmen stark, die Sporen verdiente. Da-

mals war's ein keckes Wagestuck, das ihm geiang. Heute besitzt der

Verein auf das schwierige Werk sozusagen einen kunstlerischen Rechts-

anspruch, und niemand darf zweifeln, dass er ihn mit Ehren begrunden

werde, bis zum letzten „pacem".

•) Neu eingefuhrt hat Scholz ausser den im Eingang bezeichneten Werken auch
Rubinsteins „Verlorenes Paradies* (vom Autor dirigiert), Wfillners »Te deum«, Hegars

vMana8se
M

, Wolframs ^Weihnachtsmysterium -* und verschiedene kleinere Kompo-
sitionen.

II. 2. 8
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}or einigen Wochen gaben sich in einem kleinen Zimmer des grossen

Berliner Kriminalgerichts eine Anzahl von Musikern und Musikgelebrten

ein unfreiwilliges Stelldichein. KlSger und Beklagter standen einander

gegenuber; es umringte sie ein dichter Kranz von Sachverst&ndigen und

Zeugen. Acht Stunden lang wurde um das einzige Wdrtchen „vornehm"

gestritten. Ala sich der belle Mittag schon lftngst in dunkle Nacht verwandelt hatte,

fanden die unparteiischen Richter also das Recht: Der Beklagte hat einem Unter-

nehmen des Kligers die Vornehmbeit abgesprochen; er wird bestraft wegen der un-

zul&ssigen Form seiner Kritik, aber die ihm ursprfinglich zugedachte Geldstrafe wird

um zwei Drittel ermftssigt, da seine Kritik in „berechtigtem Interesse" und ohne

Eigennutz geschah und — da die Sachverst&ndigen in fiberwiegender Zahl bei ge-

wissen Gepflogenheiten des Klftgers thatsichlich die Vornehmbeit vermissen.

Der beleidigte Klftger war Herr Otto Lessmann, der Herausgeber der »A11-

gemeinen Musikzeitung"; der beleidigende Beklagte war Herr Heinz Wolfradt, der

Vorsitzende des „Vereins zur FSrderung der Kunst*. Die Beleidigung bestand in

dem Ausdruck, das Organ des .vomehmen* Herrn Lessmann sei unwfirdig seiner

behren Aufgabe. Das Schdffengericht eracbtete in erster Instanz dreihundert Mark
Strafe als ndtig; die Richter in der Berufungsinstanz sahen hundert Mark als aus-

reicbend an. Die unbefangenen Zuschauer aber sagten sich: hier ist einer fQr ein

bSses Wort bestraft worden, aber er hat eine gute That getban.

Und so ist es zweifellos! Dieser Prozess Lessmann-Wolfradt war ein Auf-

kl&rungsgefecht. Er hat die Stellungen zweier gegnerischer Parteien wie mit einem

Scheinwerfer grell beleuchtet.

Wenn nun die Tageszeitungen vor allem um der beteiligten Person en willen

Berichte darfiber ver5ffentlichen, so wird eine musikalische Fachzeitscbrift um
der Sache willen dem Fall nfther treten mfissen. Die „Musik" hfttte dazu nocb

einen weiteren Anlass: in einem fur sie schmeichelbaften Vergleich, in einem Be-

grussungsartikel fur dies neue Unternehmen gebraucbte der Beklagte jene abfilligen

Ausdrucke fiber das Lessmannscbe Organ. Dieser Anlass jedoch kommt ffir die

nacbstehenden grundsfttzlichen Betrachtungen nicht in Frage. Es geschieht

in einem hdheren Sinne, wenn sich die Leitung der »Musik** angesichts jenes

Streitfailes sagt: »tua res agitur"! Wenn nun gerade der Schreiber dieser Zeilen

an das Vorkommnis einige Betrachtungen knupft, so gescbieht es zunftchst, weil

er als Sachverstitadiger in jenem Prozess Gelegenheit fand, sich, im Gegen-

satz zu den gedriingten Zeitungsberichten, ein luckenloses Bild der Sachlage zu

schaffen. Dann aber auch, weil er das Bedurfnis hat, sein an Gerichtsstelle ab-

gegebenes Gutachten fiber wichtige Fragen des kfinstlerischen Lebens zu begrfinden
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trad zu erweitern. Dass dies in ehrlicbem Bestreben, sacblich zu sein, — class es

niemandem zu Liebe und niemandem zu Leide geschiebt, bedarf wohl keiner be-

sonderen Versicherung.

Wagner hatte einmal den Kunstlertraum, die Freunde seines Werkes ohne

klingendes Entgelt an den Bayreuther Festspielen teilnehmen zu lassen. Aber aucb

er, der unbeugsam Willensstarke, musste erfahren, dass sich hart im Raum die

Sachen stossen. Er musste gegen Eintrittsgeld die breitere Offentlichkeit zulassen; er

musste neben dem damals kleinen FShnlein seiner Getreuen Neugierige, Gleich*

guitige, Missgunstige als zahlende Theaterbesucher mit in Kauf nehmen, — dies

alles aus dem prosaischen Grand — der Kostendeckung. Auf dies kunstgeschicht-

liche Beispiel konnen sicb heutzutage alle diejenigen berufen, deren Veranstaltungen

das Konzertleben ausmachen, wie es sich in der Grossstadt zu einem wichtigen

Faktor des Sffentlichen Lebens herausgebildet hat. Die Urheber der gegen 1000

musikaliscben Darbietungen, die allwinterlicb z. B. in Berlin stattflnden, verlangen

bekanntlich Geld fur die Gew&brung des kunstlerischen Genusses. Ihr Unterschied

on jenem notgedrungenen Vorgehen des Bayreuther Meisters besteht aber darin,

dass sie nicht bloss ihre Ausgaben wieder hereinholen, sondern auch noch einen

Oberechuss erzielen wollen. Dieser klingende Lobn ist den grossen musikalischen

KSrperschaften sowie anerkannten solistischen Kfinstlern von Weltruf auch beim

hScnsten Angebot wettbewerbender Krafte immer sicher, und das zahlende Publikum

entrichtet mit einem selbstverstandlichen Wohlwollen seinen Obolus, der dem
Kunstler fur eine ausserordentliche Leistung eine ausserordentliche Gegenleistung

gew&hrt. Leider aber fallen unter diese Rubrik nur etwa ein Drittel der musikaliscben

Veranstaltungen Berlins: alle ubrigen enden mit einem vergleichsweise geringen

Oberechuss oder mit einem empflndlichen Fehlbetrag. Grund dieser Thatsacbe ist

der zu grosse Wettbewerb, der in einem schreienden Missverbaltn is zu der Empfangs-

fihigkeit und Genussmdglichkeit des musikalisch gebildeten Publikums steht.

Folge dieser wohlbekannten Erscheinung ist die Zuruckschraubung der An-

spruche, die die jungen emporringenden Kunstler an ein Berliner Konzert stellen.

Sie verzichten von vornherein darauf, dabei etwas zu verdienen und suchen ihren

Vorteil auf einem andern Feld: mag der Spargroschen draufgehen, mag der Saal leer

oder mit wFreibergern" gefuilt sein, wenn man nur die Berliner Rezensionen in

der Tasche mit nach Hause trftgt! Diese paar ersehnten Druckzeilen sind ein kleines

Kapital, mit dem man in der Provinz schon wuchern wird; sie sind gleichsam die

Abstempelung seitens der obersten Kunstinstanz; sie sind der Talisman, der den

Weg zum Podium in den Mittel* und Kleinstadten, zum Lehrberuf in der Heimat

ebnet Diese Jagd nach der Kritik betreibt seibstverstandlich nicht nur der junge

Kunstlernachwuchs, fur den ein ermunterndes oder lobendes Wort tbatsachlich von

hohem Wert ist, sondern auch jener in alien Kunstgebieten sich breitmachende

Dilettantismus, der aus Eitelkeit, in falscher Selbsteinschatzung oder aus Gott weiss

was Mr Grunden sich in die geheiligten Bezirke der Kunst eindrangt. Dieser Wett-

bewerb der Unfihigen oder Unreifen, der kunstlerischen SchaumschlSger oder

Mfttzchenmacher, erschwert jedem wirklichen Talent das Vorwartskommen dermassen,

dass auch dieses, dem ganzen Zuge der Zeit folgend, sich gezwungen sieht, nicht die

Kunst allein, sondern seinen geschftftlichen Vertreter fur sich reden zu lassen.

9Klappern gehdrt zum Handwerk," — sagt ein altes Sprichwort: nun, dieses Klappern

macht sich auf dem Gebiet der musikalischen Ausubung recht deutlich bemerkbar!
8*
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Ehe der Ton des Singers Kehle entstrSmt, ehe unter seinem Finger die Taste

erklingt, lftrmt die Reklametrommel. Und ]e kr&ftiger sich dieses Allerwelts-

instrument Gehdr verschafft, um so sonorer wird gemeinhin der Klang der Gold.

stucke sein, die in den Beutel des Kunstlers and seines geschftftlichen Vertreters

fliessen. Es ist nur eine naturliche Begleiterscheinung des musikalischen Massen-

und Schnellbetriebs, der sich in unserem nervdsen abwechselungbedurftigen Zeitalter

herausgebildet hat, dass die Kunstler sich in den Schutz einer geschftftlichen Ver-

tretung begeben, die ihnen alle notwendigen nichtkunstlerischen Besorgungen ab-

nimmt und ihnen, wenn sie Neulinge sind, mit Rat und That zur Seite stent. Es ist

hier nicht meines Amtes, liber die Licht- und Schattenseiten dieser Einrichtung zu

sprecben: das eine aber steht fest, der Beruf der Agenturen den Kunstlern gegen-

fiber wird aus inneren und ftusseren Grunden stets uberwiegend geschaftlich sein*

Der verstorbene Organisator des deutschen Konzertwesens Hermann Wolff, der von

Hause aus ein treffendes musikalisches Urteil besass, hat sich selbstverstandlich bei

seinen geschftftlichen Unternehmungen nicht von seinem kunstlerischen Privat-

geschmack leiten lassen! Er hat daraus auch kein Hehl gemacht, — sein Stolz aber

war es, ein reeller Geschftftsmann zu sein. Er besorgte den jungen Kunstlern die

gewunschte Reklame: er versandte Inserate, redaktionelle Notizen, er verscbickte die

ndtigen Freikarten an die Zeitungen und an die grosse Gruppe der Musikalischen,

die dem bei Anfftngerkonzerten meist leeren Saal die ndtige Fullung geben musste.

Kurzum, er war der Verwalter der materiellen Seite: fur die ideale, fur die Kunst-

leistung, batte sein Klient selbst zu sorgen, und als versdhnendes Enrgelt fur die

Aufregungen sowie fQr die ziemlich betrftchtlichen Auslagen (Saalmiete, Programm-

druck, Beleuchtung u. s. w.) mochte er dann die Kritiken nach Hause tragen.

Soweit war alles gut — oder sagen wir: begreiflich. Nun aber kommt ein

Haken! Bei dem Oberangebot an musikalischer Nahrung und angesichts der That-

sache, dass auch der Kritiker ein Mensch ist, der ermuden kann, war und ist es

nie sicher — befurchten die Konzertgeber Herr X. oder Frl. N. — ob bei ihren Kon-

zerten die oder jene Zeitung auch wirklich durch ihren bekannten musikalischen Mit-

arbeiter vertreten ist! Mdglich, — denken sie — dass dieser in Berlin herumgehetzte

Kunstrichter beim ersten Konzert, das er abends anhdrt, so gefesselt wird, dass er

das zweite zu besuchen aufgiebt; oder er ftrgert sich dort dermassen, dass er in

galliger Stimmung an No. 2 herantritt, oder er huldigt einer anderen Richtung als der

Konzertgeber; oder er hat vielleicht sonstige Voreingenommenheiten . . . Was nun?
Wie kann man dahin wirken, — sagt sich der Kunstler, — dass der Kritiker wirklich

kommt und dass alle etwa widerstrebenden Regungen bei ihm ausgeschaltet sind?

Hier beginnt nun das Gebiet jener Reklame, die bedenklich oder geradezu ver-

werflich ist, das Gebiet jener persdnlichen Einwirkung des Kunstlers auf den Kunst-

beurteiler, die als bewusste Beeinflussung, ja als beabsichtigte Bestechung bezeichnet

werden muss. Ein vor einigen Jahren abgehandelter, Aufsehen erregender Prozess hat

auch weitere Laienkreise die verschiedenen Erscheinungsformen dieser unlauteren Mani-

pulationen kennen gelehrt: das formelle Unterrichtnehmen bei Kritikern wenige Wochen
vor dem Konzert; das direkte Bescbenken mit Naturalien oder Kostbarkeiten. In

alien diesen Fallen hat man mit Recht den Kunstlern, die solcherlei Schleichpfade

aufsuchten, ein geringeres Mass der Schuld zugesprochen, hingegen dem Kritiker,

der sich sein gunstiges Urteil fein oder plump erkaufen Hess, die Berechtigung ab-

erkannt, weiterhin seines kritischen Amtes zu walten.

Die dffentliche Meinung ist nun in dieser Hinsicht, — und das ist eine Folge

der sozialen Hebung unseres gesamten Presswesens, — in den letzten Jahren recht
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feinfuhlig und empflndlich geworden. Und so kam es, dass man sich auch urn die

Eigenart der musikalischen Fachpresse zu bekummern begann. Da entdeckte man
denn die merkwurdige Thatsache, dass junge Kunstler in gewissen Zeitschriften gegen

gutes Geld seitenlange Reklameinserate mit oder obne Bild aufgaben, und dass der

Redakteur oder Herausgeber vorher oder nachher im redaktionellen Teil eine stark

lobende Kritik verdffentlichte. Es war klar, dass zwischen dieser geschftftlichen Unter-

stutzung des Inseratenteils durch den KGnstler und seiner redaktionellen Beurteilung

ein urs&chlicher Zusammenhang bestand: ist es doch bekannt, dass aucb die Tages-

zeitungen in ibren redaktionellen Notizen in erster Ltnie die „Inserenten" berfick-

sichtigen. Nun ist es aber eingewaltigerUnterschied, obein grosses industrielles

Unternehmen, sagen wir die Fabrik eines Mundwassers, in einem Blatt Inserate auf-

giebt und dafur gelegentlich auch im redaktionellen Teil Berucksichtigung erwartet (bier

stehen sich zwei gleich starke in sich unabbftngige Kapitalkrlfte gegenuber),—

oder ob ein junger Kunstler, sagen wir, 100 Mark fur ein ganzseitiges Reklameinserat

ausgiebt, in der Erwarning, aus diesem Grand von dem redaktionellen Leiter des

Blattes eine gunstige Kritik zu erhalten (hier bringt ein Abhftngiger zu Gunsten

eines Mftchtigen ein finanzielles Opfer!). Man wird es keinem Kunstler verargen,

wenn er z. B. in den Fachblittern Thatsacheninserate aufgiebt, die, seinen Namen,

Beruf und Wobnort enthaltend, inn den Fachkreisen und dem Publikum in Erinnerung

bringen. Diesem Zweck dient z. B. die auch von der ,Musik" eingefuhrte und zu

einem biliigen Vorzugspreis zur Verfugung gestellte Adressentafel. Wenn nun

aber in dem eingangs erwShnten Prozess ein Sachverstitadiger jene notgedrungenen

Reklameinserate sacblich mit diesen allgemein ublichen Adressentafeln auf eine

Stufe stellte, ja, wenn er behauptete, jene Reklameinserate seien bei dem heutigen

starken Wettbewerb gewissermassen „eine Zufluchtsst&tte fur die jungen
Kunstler*, so hat er damit eine Ausserung gethan, fiber deren Tragweite er sich wohl

kaum bewusst war.

Eine Zufluchtsstitte, deren Betreten 100 Mk. kostet, kommt mir wenigstens etwas

seltsam vor! Das ist gerade so, als wenn ein Freund, der mich bei sich als Gast aufhimmt,

mir am Ende meines Aufenthalts fur die genossene Unterkunft und Verpflegung eine

gesalzene Rechnung vorlegt. Und was soil man zu einer „ZufluchtsstiUte* sagen, die

den Irmeren Kunstler, der das Geld nicht aufbringen kann, gegenuber dem wohl-

habenderen in Nachteil setzt? Oder die einen Unbemitteiten zu einer seine Ver-

hftltnisse ubersteigenden Ausgabe zwingt, nur damit er hinter den anderen nicht

zuruckbleibt? Man mag die Sache drehen und wenden wie man will: schon die in

Kunstlerkreisen bestehende Vermutung (selbst wenn sie unrichtig wire!) durch

Aufgabe eines recht fetten Inserats sich das betreffende Organ und seinen Besitzer,

Herausgeber und Kritiker gunstig zu stimmen, deckt ungesunde Verhftltnisse auf.

Der betreffende Besitzer, Herausgeber oder Kritiker dfirfte sich derartigen Angeboten

gegenuber nicht hinter die Anschauung verscbanzen, dass der an irgend einen Drucker

verpachtete Inseratenteil ihn nichts angehe und der Pftchter thun und lassen kdnne,

was er wolle. Denn, abgesehen von alien anderen Erw&gungen, wird er mit der Zunahme

der fetten Inserate naturgemftss die Pachtsumme erhdhen und somit indirekt wieder-

um das Geld von Kunstlern einstecken, uber die er berufen ist, ein Urteil abzugeben.

Geradezu bedenklicb aber wird die Sache, wenn derartige Reklameseiten mit Bildnis

sich ohne jede ftusserliche Kennzeicbnung im gleichen Letternsatz dermassen an den

redaktionellen Teil anschliessen, dass der Unkundige ihren gescha* ftlichen Charakter

nicht erkennt und ihnen das Gewicht und die Sachlichkeit einer redaktionellen

Arbeit zumisst! Das bedeutet denn doch eine bewusste Verschleierung der That-
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sachen. Meines Erachtens ist in kfinstlerischen Dingen ein Reklameinserat (im

Gegensatz zu dem oben erwfthnten Thatsacheninserat) uberbaupt schon ein fibles

Ding und sollte durch den Korpsgeist der Berufsgenossen ebenso in Misskredit

gebracht werden, wie etwa von den auf Berufsehre haltenden Arzten die anpreisenden

Inserate gewisser Spezialftrzte fur Geschlechtskrankbeiren. Wenn nun aber schon

einmal Reklame fur klingendes Geld gemacht wird, so werde von dem Herausgeber

des Blattes eine unfibersteigliche Schranke zwischen dem redaktionellen und dem
geschftftlicben Teil aufgerichtet, und nicbt im ungewissen Halbdunkel eine neutrale

Zone hergerichtet, deren bezahlter Inbalt eine dreiste Invasion in jenes Gebiet be-

deutet, auf dem man das unbestochene, sachlich ruhige Urteil zu erwarten berechtigt

ist Geradezu unbegreiflich aber erscheint es, wenn, wie in einem Fall nachgewiesen

ist, der Kritiker am Schlusse seiner Besprechung auf jenes Inserat verweist und

damit offenkundig seine intimen Beziebungen zum geschftftlichen Teil eingesteht

Hdchste Ehre und Pflicht des Ricbteramtes ist Unbestechlichkeit Man soil darin

eher zu weit gehen, als dass man sich dem Anschein aussetzt, persdnlich beeinflusst

zu sein. Es giebt Kritiker, die so peinlich in ihrer Berufsauffassung sind, dass sie

jeden Besuch seitens der Kfinstler ablehnen ; denn sie wissen, dass schon ein hfibsches

Gesicht, eine liebenswfirdige Gabe der Unterhaltung im harmlosen Sinn „bestechend"

wirken kSnnen. Sie wollen sachlich an die zu erwartende Kunstleistung herantreten,

genau so wie die Preisrichter in einem Iiterarischen Wettbewerb, dessen Einsendungen

nicht einmal den Verfassernamen verraten dfirfen.

Es Hesse sich fiber dies ergiebige Tbema noch gar mancherlei sagen. Doch
fehlt mir dazu beute der Raum, und zudem handelte es sich hier nur darum, die

Kardinalfrage jenes Prozesses zu beleuchten. Sie gliedert sich in zwei klare Unter-

fragen:

»w*ie weit darf ich in der Reklame gehen, ohne durch meine Aufwendungen
den Anschein der versuchten unlauteren Beeinflussung zu erwecken?" Dies sei die

Prage des Kfinstlers

w w*ie weit darf ich einem Kfinstler ausserhalb des Konzertsaales Entgegen-

kommen beweisen, ohne meiner Wurde zu vergeben und den Anschein der unlauteren

Beeinflussung zu erwecken?" Dies sei die Frage des Kunstrichters.

Die Grenze wird fur beide Teile mdglichst eng zu stecken sein. Jeder Schritt

darfiber hinaus bedeutet ein Sich-Entfernen von Vornehmheit und Unparteilichkeit.

Und wer diese beiden nicbt als Weggenossinnen auf dem Pfade zur Kunst mit sich

ffihrt, dem wire besser, er verliehe Geld auf Wucherzinsen. Denn schlimmer noch

als ein Blutaussauger, der einen Schuidner schrdpft, ist der Kunstrichter, der urn

Geld richtet. Und bemitleidenswerter noch als eine Dime, die sich um Geld hingiebt,

ist ein Kfinstler, der sich ein Urteil erkauft!
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gaya scienza, ins Kunstlerische fibertragen, das war Friedrich Nietzsches

grosse Sehnsucht Man verstand ihn damals nicht, als er sich zwanzig-

mal Carmen anhdrte, „einen Ernst zu verwischen, der zu tief, zu inneriich

geworden" war. Heute begreift man ihn eher. »Witz, Feuer, Anmut" —
das mdchten sie nan alle. Das Publikum wiinscht es so ungestum, dass

es einstweilen vorlieb nabm mit dem Surrogat der Oberbrettelei. Die Operetten-

fabrikanten feiern goldne Tage, die Balietmeister baben mebr denn je zu thun, and
nan fangen gar die stolzesten unter unseren jungen Komponisten an und bemuhen
sich mit deutscher Griindiichkeit, mit deutschem Ernst urn — das musikalische Last-

spiel. Ob die Zeit schon dazu reif ist? Ob wir nicht noch lange warten mfissen,

ehe Tradition und Instinkt wurde, was heute nur zu sehr noch Wille und Bewusst-

sein ist?

,Heitere Oper* nennt Schillings seinen Pfeifertag. Verstlndigen wir uns zu-

nftchst fiber das Textliche oder die „Dichtung", wie der Verantwortliche, Hen* Fer-

dinand Graf Sporck, seine drei Akte voll Reime nennt. Zeit: Ende des 15. Jahr-

hunderts; Ort: die Stadt Rappoltsweiler im Elsass. Die Spielleute oder Pfeifer des

Elsass haben ihren grossen Tag, den Pfeifertag. Es ist der Dienstag nach Maria

Geburt. Sie kommen zusammen in Rappoltsweiler, dem Sitz ihres Schutz- und
Gerichtsherrn Ritter Schmasmann von Rappoltstein. „Da zogen der Pfeiferkdnig (der

Rappoltsteiner) und hinter ihm her in langer Reihe die Mitglieder der Bruderschaft,

mit ibrer silbernen Denkmfinze geziert, zur Kirche unserer lieben Fran von Dusen-

bach . . . Nach der Messe wandte sich der Zug zum herrschaftlichen Schlosse, wo
dem Scbutzherrn mit einem Konzert gehuldigt wurde, wofur die Schlossbeamten

trefflichen Wein spendeten. Dann ging es ins Gasthaus zur Sonne.* Das sind

strahlende, berauschende Bilder, mit denen sich wohl drei Akte Oper bestreiten

lassen. Es gait nur, eine verbindende Handlung zwischen den Bildern herzustellen.

Hier aber wurde der Textschreiber unsicher. Nicht eine, sondern ihrer drei Hand-

lungen konnten sich bei dieser Unsicherheit zwischen die Bilder schieben, und das

war des Guten zu viel. In der ersten Handlung geht es noch kulturgeschichtlich her.

Die Pfeifer sind unzufrieden mit dem Pfeiferzoll, den ihr hoher Herr ihnen auferlegte.

Der Zoll soil weg, das erfahren wir in den Anfangsscenen, und der Zoll kommt
schliesslich weg, das erfahren wir in der Schlussscene. Das ist die erste Handlung,

die ffir die Gelehrten. Die zweite wendet sich an das Publikum, das Publikum im

allgemeinen, das noch immer die Gartenlaube liest oder mindestens Gartenlauben-

geschichten. Zwei Mftnnlein lieben zwei Weiblein und mdchten sie freien. Allein

die Verhlltnisse sind starker als das Vernaltnis: sie kdnnen zusammen nicht kommen.
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In den Anfangsscenen versteht sich; am Schluss hat sicb naturlich aucb das gewendet,

und rechts vom Zuschauer und links vom Zuschauer ist je ein dffentlich verlobtes

Paar zu erblicken. Die dritte Handlung endlich wendet sich nicht an das Publikum

im allgemeinen, sondern an das besondere Publikum, das moderne Publikum, das

fiber Friedrich Nietzsche lachte, weil er zwanzigmal Bizets Carmen anhSrte, und das

dafur zwanzig mal zwanzig Oberbrettl grundete. Der heitere Scherz, der selbigem

Pubiiko pr&sentiert wird, ist: einer der Pfeifer stellt sich tot, um die Beckmesser,

die ihn bei Lebzeiten nicht anerkennen wollen, zu einem ruhrsamen Nekrolog zu

zwingen und sie dann durch seine Auferstehung zu argent. Der Scheintod wird sehr

umstandlich vom ersten Akte an vorbereitet, die Auferstehung erfolgt gleichfalis in

der ereignisschwangeren Schlussscene. Das also ist die dritte Handlung.

Bizets Carmen wurde erwihnt und Nietzsches Sehnsucht nach einer solchen

Kunst. Es mag hart sein, an dieses Werk zu erinnern, in dem sich der Geist der

Boheme — das Wort im edelsten Sinne genommen — so frei ausspricht, der Geist

des KGnstlertums von Gottes Gnaden, das nichts nach irdischem Lohne fragt, das

fiber den Hass, die Verachtung, die Verfolgung der Welt so herzhaft lachen kann,

weil es sich so reich ffihlt gegen all die Armut der Besitzenden. Wie gesagt, daran

zu erinnern mag hart sein, aber es ist ndtig, wo uns soviel von echtem Kunstlertum

geredet wird. Echtes Kunstlertum? Das da? Dieses Volk, das um sein bischen

Pfeiferzoll keift und kreischt? Das so stolz ist ob seiner Organisation, und so

wutend rechtet ob gesellschaftlicher Gleichberechtigung?

Linger als ublich habe ich mich beim Textlichen des Werkes aufgehaiten.

Handelte sich's um die erste beste Oper, man kdnnte mit einigen Worten das schlechte

Textbuch eriedigen. Aber Schillings ist eine starke Hoffnung unter unseren jungeren

Komponisten, es ist das zweite Mal, dass er sich vom Grafen Sporck ein Textbuch

herrichten Hess, und in aller Klarheit muss dargelegt werden, dass wir nach Richard

Wagner doch nicht mehr die vormSrzliche Sorglosigkeit dem Textbuche gegenuber

haben durfen, und dass der Komponist sich um seine besten Wirkungen betrugt, wenn
Wort und Ton nicht stilecht zu einander passen.

Aber angenommen selbst, der Text zum Pfeifertag wire ohne Fehl und Tadel,

es wire wirklich das Buch einer „heiteren Oper", wurde dann Schillings der berufene

Musiker sein, ein solches Buch zu „vertonen"? Das Prophezeien ist eine heikle

Sache, wir wollen uns also nicht in Weissagungen daruber ergehen, ob Schillings

noch einmal das ersehnte musikalische Lustspiel gestalten wird. Einstweilen aber ist

es ihm nicht gegluckt. Der Ernst ist bei ihm noch „zu tief, zu innerlich", und seine

besten Freunde werden sich's wohl eingestehen, dass vom Lachen eines freien,

befreienden Humors hier nur wenig zu spuren ist. „Stellen," ja freilich, die giebt es.

Der ironische Trauermarsch im dritten Akt, ein Beispiel zu nennen, durfte in

seiner Feinheit nur den wenigsten gelingen. Aber der grosse Wurf fehlt noch.

In der Zeichnung des Unterpfeiferkdnigs, der Beckmessergestalt, ist viel Theaterei

und Konvention und bei den Pfeifern ist am wenigsten persdnlich gelungen die

Schilderung des musikantenhaft Ungebundenen, das gdttliche „ich hab' mein Sach'

auf nichts gestellt".

Die Entwickelung dramatischer Flhigkeiten pflegt sich Zeit zu nehmen. Gewiss

ist es nicht ausgeschlossen, dass eine echte heitere Oper Schillings glucken

wird. Daruber aber werden sich alle Unbefangenen wohl einig sein, dass das Kdnnen

zu einer ernsten Oper, zu einem musikalischen Drama grossen Stiles heute bereits

in Schillings steckt Dem dritten Akt ist ein Orchestervorspiel vorangestellt, „von

Spielmanns Leid und Lust* betitelt. Ein in der Stimmung prachtvoll sicheres
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Stuck. Man taltte sich wohl gewunscht, der Text hatte Schillings die Mdglicbkeit

geboten, diese Stimmung im grossen auszuarbeiten. Der Fluch, der auf dem Los

des Spielmanns lastet, der Stolz, der sicb aufbftumt dagegen, das zu schildern ist

Schillings der Mann. Aber im Pathos muss er's thun, will er ganz er selbst sein.

Die lachende Komddie des innerlich freien Spielmanns, die gluckte ihm nicht, aber

das Drama des Spielmanns, das hat er gegeben.

Seit Jahr und Tag wurde uns in Berlin die Auffuhrung dieses Werkes zu-

gesicbert. Vielleicht war es die wAra Pierson" unseligen Angedenkens, die es

beim Versprectien liess. Soil diese Ara nun wirklich und wahrhaftig zu Ende
sein? Die Auffuhrung des Pfeifertags ISsst hoffen. Aufs gewissenhafteste war sie

vorbereitet. Richard Strauss dirigierte, Georg Droescher hatte die scenische

Leitung. Die besten SolokrSfte der Oper hatte man herangezogen, und alle waren
mit ganzem Herzen und mit ganzem Kdnnen bei der Sache. Es war die erste That

der neuen Spielzeit. Nun aber lasse man es nicht die erste bleiben, man handle in

Wagners Sinn, „dies alles ist nur ein Anfang", und die vielen Unterlassungssunden

und ThatsGnden der Generalintendanz in den letzten Jahren sollen vergessen sein.
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10. Marie Luise Becker: Der Tanz. Verlag von Hermann Seemann Nachfolger,

Leipzig.

11. Dr. £. Kauffmann: Justinus Heinrich Knecht, ein scbwftbischer
Tonsetzer des 18. Jahrhunderts. Verlag: Laupp, Tubingen.

10. Eine Monographic fiber den Tanz l&sst sich von verschiedenen Gesichtspunkten

aus in Angriff nehmen. Man kann das Tbema vom historisch-philologischen, man kann
es vom asthetischen, vom poetischen und schliesslich auch vom musikalischen Stand-

punkte aus betrachten; je nach dem Ausgangspunkt wird eine derartige Arbeit eine

ganz verscbiedene Physiognomic erhalten, und es mag offene Frage bleiben, welcher

Ausgangspunkt von den erw&hnten der wichtigere und der reizvollere sein mag. Die

Verfasserin vorliegender 200 Seiten Lexikon-Oktav starker Arbeit ist, wie sie selbst im

Vorwort sagt, Studentin der Philosophic, und es erkl&rt sich daraus zur Genuge, dass

sie ihr Thema vom philologisch-historischen Standpunkte aus angefangen, betrachtet

und zu Ende gefuhrt hat. Gleicherweise erkl&ren sich daraus die Vorzuge wie die

Schwachen, die Reize wie die Unzulanglichkeiten der in Rede stehenden Monographic

Wenn die Verfasserin, an deren redlichem Streben absolut nicht zu zweifeln ist, in der

Vorrede erz&hlt, dass sie einen alten, um choreographische Studien viel verdienten

Tanzmeister („Tanzmeister* ist sogar gut!) aufgesucht und von diesem, den sie um
Unterweisung ersucht habe, schroff abgewiesen worden sei, weil sie eben nicht Balleteuse,

sondern nur Studentin der Philosophic sei, so kann ich, ganz offen gestanden, dem alten

Herrn gar nicht so Unrecht geben. Es fehlt der Dame bei aller Liebe und Begeisterung

fur ihre Aufgabe, bei aller Grundlichkeit ihrer Bildung doch eine gewisse Praxis und

Sachkenntnis, ohne die nun einmal derartige Arbeiten nicht zu liefern sind, und wenn
sie erzlhlt, dass sie auch auf Buhnen bier und da Umschau gehalten und das Berliner

Opernhaus in den letzten Jahren zu diesem Zwecke besucht habe, so beweist das indirekt,

dass sie vom hdheren Tanz und vom Ballet nur eine sehr bescheidene Kenntnis hat;

denn sonst h&tte sie wissen mussen, dass man derartige Kenntnisse in Petersburg und

Mailand, vielleicht auch in Wien, aber keinesfalls bei unserem zur Zeit so verkummerten

Berliner Ballet sich erwerben kdnne. Aus der BerufsthStigkeit der Verfasserin erklirt

sich nun zur Genuge, dass der antike und mittelalterliche Tanz in ihrem Werke den

weitaus grossten und breitesten Raum einnimmt. Was sie bier sagt, ist, wenngleich

mitunter fast zu viel Nebens&chliches herangezogen worden ist, so doch auf solider

Grundlage beruhend und zeigt, dass die Verfasserin diesen Teil ihrer Aufgabe bedinguogs-

los beherrscht. In dieser Beziehung ist das von der rfihrigen Verlagsbuchhandlung mit

im ganzen 122 Abbildungen ausgestattete Werk auch am reichhaltigsten versehen, und

wenn auch unsere Frauenwelt diesen Abbildungen nur ein beschr&nktes Interesse entgegen-

bringen durfte, so werden sie dem Historiker und Philologen doch um so willkommener

sein. Je mehr wir uns aber der Gegenwart resp. den zur Zeit noch auf der Tages-

ordnung stehenden Tftnzen nfthern, desto luckenhafter und fluchtiger wird die Darstellung

der Verfasserin und desto mehr tritt zu Tage, dass ihr die grfindliche und gediegene
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Durchbildung, die eben nur durch eine lange Reihe von Jahren und den Aufenthalt an

Orten, wo der Kunsttanz eine grftssere Rolle spielt, in ziemlich mGbseliger Weise er-

worben werden kann, feblt. Was die Verfasserin bier an Text sowohl wie an Bildern

bietet, das kann, alles in allem, docb nur als Bausteine betrachtet werden, die sicb zu

einem organiscben Ganzen nocb nicht zusammenffigen wollen. Es ist ja natfirlich weit

leichter, etwa 3 Bilder von Miss Saharet, der Otlro, Cteo de Mlrode etc. zusammen-
zubringen, als in mfihsamer und langsamer Arbeit das Material fiber die Kulturgeschicbte

des Tanzes in der zweiten Hllfte des 10. Jabrbunderts berbeizuscbaffen. Und docb wire

das gerade eine ebenso dankbare wie reizvolle Aufgabegewesen; es bitte sicb zeigen lassen,

was die grossen Tanzkiinstlerinnen in der Zeit etwa von 1820 bis in die 1870er Jabre

blnein geleistet, wie sle ihre Kunst aufgefasst und wie sie dann auf den Kunst- und

Gesellschaftstanz weiter gewirkt haben. Alles dies ist entweder gar nicht erwihnt, oder

nur in flfichtiger Weise gestreift. Venn ich nun nocb bemerke, dass die Beckersche

Arbeit mit dem „Lustigen Ehemann" von Oscar Strauss abschliesst, so glaube ich meiner

Pflicbt als gewlssenbafter Referent Genfige geleistet zu baben. Voile Anerkennung ver-

dient dagegen das durch das ganze Buch sich in woblthuender Weise hindurchziebende

Bestreben der Verfasserin, das ideale Element des Tanzes, das, was fiberhaupt den Tanz
erst zur Kunst in hftherem Sinne des Wortes macht, hervorzuheben und in den Vorder-

grund zu stellen. Ailed, was sie in dieser Beziebung sagt, kann auf unbedlngte Aner-

kennung bel alien denen recbnen, die sicb dessen bewusst geblieben sind, dass wir im

Tanz schliesslich doch die llteste Kunst zu verebren baben, die, wenn sie auch

einmal, wie es zur Zeit der Fall ist, in eine Periode der Stagnation geraten kann, doch

zweifellos wieder aus dieser hervortreten und den alten, ihr gebfihrenden Platz einnebmen

wird. Dass sich unter den 122 Abbildungen eine sehr grosse Anzahl ungemein reizvoller

befindet und dass die Beckersche Arbeit vielleicbt schon aus diesem Grunde in den*

Salons und Boudoirs unserer vornehmen Damen gut aufgehoben sein dfirfte, soil zu

guterletzt nicht unerwlbnt bleiben. M. Steuer.

11. Der Musiker, dessen Geburtstag sich am 30. September d. Js. zum hundertund-

f&nfzigstenmal jlhrte, ist in jeder Hinsicht eine so sehr bedeutende Erscheinung gewesen,

dass er eine monographische Behandlung und Wurdigung vollauf verdient hat. Hat ihn

doch kein Geringerer als der grosse Wieland „ein wahres musikalisches Genie genannt

Als Lebrer, Tbeoretiker und Komponist hat er nacb Rocblitz' Worten „viel Gutes gestiftet

und es besonders verstanden, schon Vorbandenes sich anzueignen und nach eigener Art

zu verarbeiten*. — Kauffmanns Bfichlein, dem der oben erwlhnte Gedenktag ein'en er-

hfthten Wert verleiht, schildert Knechts Leben und Scbaffen aufs sorgffiltigste und

anscbaulichste. Schdn wird der Tbeoretiker Knecht behandelt und namentlich sehr

hfibsch gezeigt, wie er den Obergang von Rameaus System zu den Neuerungen des von

torn hochgesch&tzten und verehrten Abb6s Vogler gefunden. Auch Knechts eifrige Be-

thltigung auf dem Gebiet des damals nach langem Darniederliegen endlich wieder

mlchtig aufblfihenden deutschen Singspiels erfihrt eingehende Beleuchtung, die nament-

lich erkennen lisst, wie weit Wielands, des grossen Babnbrechers auf diesem Gebiete,

Ratschlige auf Knecht gewirkt haben. Das gleicbe gilt von seinen Choralkompositionen

und
%

den nach dem Muster Voglers geschaffenen programmatischen Tondichtungen. Die

beigegebenen wichtigen Briefbeilagen und die den wichtigsten Werken Knechts ent-

nommenen Notenbeispiele machen das Bfichlein besonders belebrend. Wie nahe ist bei

dem ersten Satz seiner Natursymphonie, der sonnigen Landschaft voll Blfitendufts,

Vogelgezwitscher und Bachesmurmeln der Gedanke an Beethovens .Scene am Bach
und wie gross wieder der Unterschied der Zeit, da sich Knecht die idyllische Scene

nicht ohne weidende Scbafe und eine fldtenblasende Schiferin denken kann — ein Zuge-
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stlndnis an die Mode anakreontischer Tlndelei Das Buch Kauffmanns sei

gelegentlich des Knechtsjubiliums alien Musikfreunden, und namentlich alien jenen, die

sich fiber Wielands mit Unrecht unbekannte Verdienste urn die Entwickelung der

deutschen Musik orientieren wollen, herzlich empfohlen

!

Egon von Komorzynski.

MUSIKALIEN
12. Max Marschalk: Midchenlied und Tanz der Salome aus Hermann

Sudermanns Johannes. Fur Klavier zu vier Hftnden arrangiert. Op. 15.

Verlag: Dreililien, Berlin.

13. Joh. Seb. Bach: Toccata und Fuge (d-moll) fur Orgel. Zum Konzertvortrag

fur Pianoforte frei bearbeitet von Carl Tausig. Neu herausgegeben mit

erg&nzenden Bereicherungen von Conrad Kuhner. Verlag : Breitkopf und

H&rtel, Leipzig. Volksausgabe. — Aria mit 30 Verinderungen fur

Pianoforte zum Konzertvortrag bearbeitet von Karl Klindworth. Ebenda.

14. Heinrich Schfttz: Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz. Mit

Orgelstimme und Vortragsbezeichnungen versehen von A. H&nlein. Par-

titur. Verlag: Breitkopf und Hlrtel, Leipzig. Volksausgabe. — Weihnach ts-

Oratorium fur Soli, Chor und Orgel. Bearbeitet und erginzt von

A. Mendelssohn. Ebenda.

15. Franz Erkel: Bfink-B*n. Oper in 3 Akten. Text von Benjamin Egressi.

Kompletter Klavier-Auszug mit ungarisch-deutschem Text. Verlag: R6sza-

vdlgyi es Tftrsa, Budapest.

16. Gerhard Schjelderup: Weihnachts-Suite aus.einem Weihnachtsspiel. Par-

titur. Verlag: Breitkopf und Hlrtel, Leipzig.

17. Robert Fuchs: Andante grazioso und Capriccio fur Streichorchester

op. 63. Partitur. Verlag: Adolf Robitschek, Wien.

12. Die beiden Marschalkschen Stucke mdgen bei einer Auff&hrung des Suder-

mannschen Dramas ihren Zweck ganz won! erfullen. Auf ihren muslkalischen Wert hin

geprfift, erweisen sie sich als zu schwach und unbedeutend, um ihre separate Verfiffent-

lichung gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Zwei Modulationen, beide von a-moll nach

g-moll fuhrend (S. 2/3, T. 18ff. und S. 4/5, T. 26 ff.), slnd mir als besonders ungeschickt*

ja geradezu liederlich aufgefallen.

13. Zwei Veroffentlichungen, von denen jede in ihrer Art hochverdienstlich ist. Win*
rend Tausig aus der d-moll-Toccata ein brillantes Virtuosenstuck gemacht hat, das

sich aller Hilfsmittel modemer Pianoforte-Technik bedient, ohne doch jemals dem Original

gegenuber in Stil- und Geschmacklosigkeiten zu verfallen, beschrinkte sich Klindworth
darauf, Bachs prichtiges Variationenwerk in der gewissenhaftesten Weise mit all dem
Apparat von Vortragsbezeichnungen, Metronomangaben, Fingersfttzen, Anschlagsvorschriften>

Phrasierungsbogen u. s. w. zu versehen, die das Studium so sehr erleichtern, ja fur den

gewdhnlichen Klavierspieler allererst moglich machen.

14. Von den oratorienartigen Werken des alten Heinrich Schfitz, des grossen Vor-

gingers Joh. Seb. Bachs unter den deutschen Kirchenkomponisten des 17. Jahrhunderts,

sind die s. Z. von O. Kade zu Kassel, der ersten musikalischen Wirkungastitte des

Meisters, im Manuskript aufgefundenen Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz mit

das bekannteste. A. Hinlein, der verdiente Mannheimer Organist, hat es geschickt

und geschmackvoll mit einer Orgelstimme und sinngemftssen .'Vortragsbezeichnungen

versehen. Eine wesentlich schwierigere Aufgabe hatte Arnold Mendelssohn bei

seiner Bearbeitung des Schutzschen Weihnachts-Oratoriums zu ldsen, die als
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14. Band der von Fr. Zimmcr herausgegebenen Sammlung von Kirchen-Oratorien und

Kantaten erachienen 1st, die schon fruher Schutz beide Passionen nach Matth&us und

Johannes gebracht hat Von des Meisters Weihnachts-Historie sind n&mlich nur die

Recitative der Evangelisten und dann ein bezifferter Bass erhalten. Es mussten also

simtliche Chorsltze, sowie die Partieen der Engel und des Herodes vom Bearbeiter neu

komponiert werden. Wie Mendelssohn selbst in seinem Vorworte ausffihrt, liess der

Versuch, diese Aufgabe zu Iftsen, zwei Arten des Verfahrens zu: „Der Bearbeiter konnte

entweder sich um eine mftglichst genaue Nachbildung Schtitzscher Formen bemuhen,
— auf die Gefahr bin, unlebendig und unwirksam zu werden; das wire der grosste

Schaden gewesen, der dem so lebensvollen alten Meister zuzufugen war. Oder icb

konnte mir etwas freiere Bewegung gestatten: dann drohte die Ungleichartigkeit der alten

und neuen Teile des Werkes eine einheitliche Wirkung unmdglich zu machen. Nachdem
ich mich zu dem zweiten Verfahren entschlossen, habe ich, um dem bezeichneten Obel-

stande zu begegnen, durch etwas freie Bebandlung die Orgelbegleitung der Partie des

Evangelisten der Musik der ,lntermedien' einigermassen anzunihern gesucht." — Da
es mit allem Archaisieren und absichtlichem Nach&ffen des Stiles eines fremden Meisters

eine uble Sache ist, so kann man es verstehen, ja muss es billigen, dass Mendelssohn

sich so entschieden hat. Immerhin ist die Ungleichartigkeit zwischen den alten und

neuen Teilen des Werkes eine so grosse geworden, dass man elgentlich kaum mehr von

einem Schutzschen Oratorium reden kann, zumal da die vom Bearbeiter neu kom-

ponierten Stucke (10 Nummern) den 9 Evangelisten -Rezitativen Schutz' gegenuber —
die*Recitative"im eigentlichen und ursprunglichen Sinne des Wortes sind, d.h. fast ohne jeg-

lichen poetisch-musikalischen Ausdrucksgehalt einfach und schlicht sichim objektiven ruhi-

gen Erzlhlertone halten,— extensiv wie intensiv das Obergewicht haben. Da fragt man sich

denn doch, ob es nicht gescheiter und ricbtiger gewesen wire, wenn Mendelssohn ganz

darauf verzichtet hitte, die Schutzschen Recitative, die ~ unbeschadet alles schuldigen

Respekts vor dem alten Meister — als nicht so bedeutend zu erachten sind, dass ihr

Wegbleiben einen unersetzlichen Verlust bedeutet hltte, in das Oratorium, das in der

Hauptsache sein Werk ist, aufzunehmen, und das Ganze unter seinem eigenen Namen
in die Welt gehen zu lassen. Um beachtet zu werden, hltte es gewiss nicht des

unter den angefuhrten UmstiLnden einigermassen tiuschenden Namens Heinrich Schfttz'

bedurft. Denn Mendelssohns Arbeit besitzt genug empfehlenswerte Eigenschaften, die sie

als eine fur Kirchench5re vollkommene und zweckentsprechende Gabe erscheinen lassen.

15. Franz Erkel (1810—1803) gilt den Ungarn als SchSpfer ihrer nationalen Oper.

Insofern er der erste war, der in seinen zahlreichen Buhnenwerken Stoffe aus der

magyarischen Nationalgeschichte zu behandeln und einzelne Elemente der von den

Ungarn als ihre Nationalmusik adoptierten Zigeuner-Tonkunst in sie aufzunehmen wagte,

wird dem alten, tuchtigen Theaterkapellmeister niemand diese Ehre streitig machen

wollen, obgleich nicht davon die Rede sein kann, dass er nur im entferntesten ihnlich

dastehe, wie etwa in Bdhmen Smetana, in Russland Glinka, Erscheinungen, mit denen

man Erkel ja zunlchst vergleichen kdnnte. Nicht nur, dass jene beiden Slaven ganz

hervorragende, ja an das Geniale streifende Begabungen waren, wlhrend Erkel als ein

das gewdhnliche Niveau des komponierenden Kapellmeisters nicht allzu hoch uber-

ragendes Durchschnittstalent einzuscbitzen ist, auch das Nationale spielt bei ihm nicht

dieselbe Rolle wie bei jenen, er ist gar nicht in demselben hohen und edeln Sinne ein

nationaler Komponist wie jene beiden. Bei ihnen ist die ganze musikalische Persdnlich-

keit aus dem Geiste der Nation herausgewachsen, ihre Werke sind organisch erwachsene

musikalische Inkarnationen dieses Geistes, in ihnen ist die innerste Seele ihres Volkes

Musik geworden. Nicht so bei Erkel. Bei ihm erscheint das National-Ungarische
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seiner Musik mehr nur wic ein ftusserer Schmnck und Aufputz umgehingt und auf-

geklebt W&hrend er mit seiner ganzen musikslischen Persdnlichkeit in einem durchaus

verschiedenen Boden, nlmlich in der Verdischen italienischen Oper, wurzelt, hat er in

dem gewiss aufrichtigen Streben eines begeisterten Nationalismns einzelne melodische

and harmonische Wendungen der Zigeunermusik, sowie auch nationale Melodieen and
Gesinge, auf diesen Stamm aufgepfropft, ohne diese beiden so heterogenen Elemente zu

einer kfinstlerischen Einheit verschmelzen zu k5nnen. Nimmt man dazu nun nocta, dass

Erkels musikalische Persdnlichkeit, wie gesagt, keineswegs eine sehr starke oder auch

nur in hftherem Sinne interessante ist, dass sein Geschmack wenig vornehm erscheint

und vor den irgsten Trivialitlten nicht zuruckschreckt, dass er endlich noch durchaus

auf dem stilistischen Boden der alten Nummern-Oper steht, die Wagner fur tins doch

endgfiltig unmdglich gemacht hat, so wlrd man es zum mindesten tiberflussig finden,

dass man der neuen Ausgabe des Klavierauszuges seiner Oper „B6nk bin" (zum

erstenmal aufgefubrt 1861) eine zudem noch recht schlechte deutsche Obersetzung
beifGgte. Ich weiss nicht, ob die Opernkomposition in Ungarn seitdem wirklich so ge-

rlnge Fortschritte gemacht hat, dass man im Vaterlande des Komponisten diesen drama-

tisch wie musikalisch gleich schwachen „Bfink Mn" noch heute, ohne der L&cherlichkeit

zu verfallen, als ein ,unsterbliches Meisterwerk" preisen darf; uns Deutschen hat Erkel

nichts zu sagen, — und zwar nicht etwa deshalb, weil er national-ungarischer Komponist,

sondern weil er es in einem gewissen Sinne zu wenig ist, um als solchereln Interesse

zu erwecken, das er selbst fur seine Person unmdglich zu erregen vermag.

16. Gerhard Schjelderup hatte vor einigen Jahren als Opernkomponist von sich

reden gemacht. Wenn ich nicht irre, sind zwei Einakter von ihm an einigen deutschen

Buhnen zur Auffuhrung gekommen: „Sonntagsmorgen" und „Nordische Hochzeit". Ich

kenne diese Werke nicht und weiss daher auch nicht, welchen Eigenschaften sle es ver-

dankten, dass sie seiner Zeit ein gewisses Aufsehen erregten. Wenn die vorliegende

„Weihnacht-Suite" ihnen irgendwie Ihnlich sein sollte, so wire diese Thatsache

schlechthln unbegreiflich. Es ist aber wohl anzunehmen, dass in ihr eine ftuchtige

Gelegenheitsarbeit oder aber ein jetzt erst ediertes unreifes Jugendwerk vorliegt. Denn
die funf Sitze dieser Suite (1. Einleitung. 2. Das Elend der Welt. 3. Tanz der armen
Kinder um den Weihnachtsbaum. 4. Tanz der Lichtelfen. 5. Zug der seligen Kinder)

enthalten fast durchweg eine Musik, der man nicht unrecht thut, wenn man sie geradezu

schlecht nennt. Erfindungsarm, kurzatmlg, im formalen Aufbau ungeschickt und
durchaus nichtssagend macht sie stellenweise einen geradezu dilettantisetaen Eindruck.

Einzig und allein der Instrumentation, die das beste an diesem uninteressanten Opus
ist, wire manches Gute nachzurtihmen.

17. Die Komposition fur Streichorchester hat Robert Fuchs in Wien zu einer

Art Spezialitit ausgebildet. Keln Wunder also, dass er auf diesem Gebiete in technischer

Beziehung wenlgstens Ausgezeichnetes lelstet Er versteht es, mit den kleinen Mitteln

des Streichquintetts uberaus glucklictae klanglicheWirkungen hervorzubringen. Bedeutende

Gedanken wird niemand bei ihm suchen; sein Gebietist das ansprechend GefiUlige, doch
immer anstlndig, selten einmal die Grenze des eigentlich und im schlimmen Sinne
Trivialen uberschreitend, so oft er sie auch leise streifen mag. Kontrapunktische Ge-
wandtheit und klassizistische Formenglfttte sind weitere Vorzuge seiner anspruchslosen

Muse. Das vorliegende op. 63 gehftrt zu seinen schwlcheren Sachen: zumal in der Er-

findung ist es doch recht durftig. Trotzdem durfte sich's ganz gut anhdren, und nament-
lich kleineren Schuler- und Dilettantenorchestern wird es eine willkommene Gabe sein*

Rudolf Louis.
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DER TAG (Berlin) 1902, No. 287. — Ober „Genieblitze im Operntext* handelt hier

Gustav Dippe. Er knupft seine Ausffihrungen an zwei Beispiele. Das erste ist

ihm der Beginn des dritten Aktes von „Carmen*. Anstatt dass Carmen in einem

Monolog oder in einem Dialog (etwa durch Erz&hlung eines schlimmen Traumes)

ihre dfisteren Ahnungen zum Ausdruck bringt, lassen die Textdichter sie sich selbst die

Karten legen: infolgedessen kann die Singerin spielen, wir sehen die Mischung

von schlechtem Gewlssen und Aberglauben handgreiflicb vor uns; der Zuschauer

versteht jedes Wort, ohne es aus dem Gesang hdren oder aus dem Textbuch lesen

zu mfissen, und versteht ganz mQhelos die nachfolgende halb resignierende, halb

angstliche f-moll-Arie. Als zweites Beispiel ffihrt der Verfasser Adelbeid Wettes
„Hansel und Gretel*-Dichtung an. Er sagt: wSo entzfickend liebenswfirdig in

Vorgang und Musik die Kinderscenen der ersten beiden Aufzfige auch sind, erst

durch die Erscheinung der Engel am Schlusse des zweiten Aufzuges bekommen
sie die bfihnenmassige Rundung und den krdnenden Abschluss.* Da das M&rchen

etwas Obersinnliches verlangt, wurde die eigentliche M&rchenstimmung erst mit

dem Auflreten der Knusperhexe einsetzen konnen. Diesem Obelstand ist durch

den Genieblitz der Textdichterin abgeholfen worden; wir freuen uns fiber das

wohlverdiente Erscheinen der Engel so sehr, dass wir mit Freude und Nachsicht

an das eigentliche Mirchen herantreten. „Frau Wette hat es fertig bekommen,

aus dem unmdglichsten aller Mlrchenstoffe durch eine energische Verschiebung

des Schwerpunktes und ein wenig schelmische Taschenspielerei das liebenswfirdigste

Textbuch zu schaffen, das einen deutschen MIrchenstoff behandelt.*

GREGORIANISCHE RUNDSCHAU (Graz) 1902, No. 5. — Aus Dr. Wagners
Abhandlung fiber *Die beiden Melodieen des Ave maris stella* geht hervor, dass

die Melodie in der Tonart E die ursprfingliche ist, denn sie kommt auch in

itallenischen Handschriften vor. Seit dem 14. Jahrhundert hat die neuere Melodie

die altere ganz verdringt und gehdrt von da an zum eisernen Bestand der Anti-

phonieen, der Offiziums-Gesangsbficher. Ihre Beliebtheit erhellt am besten daraus,

dass sie auch zu Sequenzen verarbeitet wurde. — Das Heft enth&lt ausserdem

,PhiIosophische Vorfragen fiber die mittelalterliche Anschauung vom Schdnen und

vom Rhythmus* von Dr. J. Mfihlenbein und „Die Schwierigkeiten bei der Durch-

ffihrung der liturgischen Musik von P. Isidor Mayrhofer.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 1902, enthilt wertvolle Untersuchungen des

Komponisten A. B. F. Young fiber die Entstehung des Walzers. Der Verfasser

meint, der Walzer sei aus dem altesten franzosischen Tanze, der sogenannten

„Volte* entstanden. Diese „Volte* wurde bei ihrer Aufhahme in Deutschland all-

mihlich verindert. Die erste Walzermelodie stammt aus dem Jahre 1770 und hat

den Text „Ach du lieber Augustin*. Dieser deutsche Walzer erregte in London 1812

ftffentlichen Unwillen, und erst nacbdem der Zar bei einem Besuch in London auf

einem Subskriptionsballe diesen Walzer persdnlich tanzte, wurde die neue Tanz-

gattung allgemein beliebt. Young sagt, Gungl, Waldteufel und die Familie Strauss

seien es gewesen, die dem Walzer seine endgfiltige Form verliehen hltten. —
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Dem ist beizufugen, class Johann Strauss und ganz besonders Lanner, von dem
Young nichts zu wissen scheint, das Hauptverdienst in Ausgestaltung und Ver-

breitung des Walzers besitzen. Auch stammt die Melodie „Ach du lieber Augustin*
mit ihrem charakteristischen Dreivierteltakt aus dem Pestjahre 1679, wo sie in

Wien entstanden ist, und nicbt aus demjahre 1770. Der Walzer hat sich fibrigens

wohl aus dem in Wien besonders beliebten „Langausa (einem auf langsamen Drei-

vierteltakt beruhenden Tanz) unter Beeinflussung durch den „Landler" gebildet;

als Beweis hierffir brauchte ich bloss auf Schuberts Walzer zu verweisen.

KORRESPONDENZBLATT des evangel. Kirchengesangvereins ffirDeutsch-
land 1902, Nr. 8/9. — Das Heft entbllt als Hauptartikel Heinrich Johannsens
Aufsatz „0ber die kirchenmusikaliscbe Ausbildung der Theologie-Studierenden in

Schleswig-Holstein" und einen ausffihrlichen Bericht fiber den 17. deutsch-evan-

gelischen Kirchengesangvereinstag von Hermann Sonne; ausserdem zahlreiche

wertvolle Vereinsnachrichten aus verschiedenen Landern und Stadten.

LE MfeNESTREL (Paris) 1902, No. 28/29. — Die Hefte enthalten hauptsachlich die

Fortsetzung von Paul d'Es tries Aufsatz „Fart musical depuis deux siecles", die

sich namentlich mit der Patti und Lola Montez in Paris beschlftigt, und eine

Biographie Mondonvilles aus der Feder von Frtderic Hello uln.

DEUTSCHE GESANGSKUNST 1902, No. 19. — Zur Grundlage seiner Abhandlung

„Das neue deutsche Lied" macht Albert Fuchs eine eingehende Erdrterung fiber

das Wesen des deutschen Liedes und des wahren Liederkomponisten. Er sagt,

das deutsche Lied sei in seinen vollendetsten Erscheinungen immer bloss Steigerung

der Poesie gewesen. „Was das Wort allein nicbt auszudrucken vermag — den tief-

innersten Stimmungsgehalt der Dichtung, sollte die gesungene Weise, die Musik

uberhaupt kundgeben. Wort und Ton bildeten ein untrennbares Ganzes. So war

es auch beim Volksliede, der Quelle des Kunstliedes. Im Gedactatnis des Volkes

haftet die Dichtung nur in Gemeinschaft mit der Melodie. Die eine tragt die

andere." Als berufener Liederkomponist erscheint dem Verfasser derjenige Musiker,

welcher die „vo!Iendete Wiedergabe des Stimmungsgehaltes durch Berfihren der

feinsten Fasern unseres Empflndens" erreicht. — Ein sehr schfiner Aufsatz Richard

Batkas beschlftigt sich mit „Hugo Wolfs M6rike-Liederna und damit auch zu-

gleich mit Wolfs Stellung als Liederkomponist. Auch Batka hilt Wolf fur den

„VoIIender des deutschen Liedes"; aber nicht weil er die Klavierbegleitung eman-

zipiert babe — was schon Schubert, Schumann und andere vor ihm gethan hatten —

;

auch nicht weil er richtig deklamiere; sondern aus dem Grande, weil er seine

ganze schdpferische Kraft in den Dienst des Dichters gestellt hat, „um den Ausdruck

seiner Kunst aus dem musikalischen Vermdgen zu verstarken . . . Ein Komponist
der bei genialer Begabung in solchem Grade seine Musik der wohlverstandenen

dichterischen Wirkung unterordnet . . . nur bezweckt, den Wert der Dichtung mit

seinen Tdnen ins hellste Licht zu rficken: ein solcher Komponist steht wirklich

einzig da. Das Komponieren ist ihm eben nicht Selbstzweck, er will sich durch die

Worte nicht allgemeinhin zu musikalischem Schaffen anregen lassen, sondern ihnen

ganz speziell zu tfinendem Leben, zu tieferer Wirkung auf das Geffihl verhelfen.

Immer bleibt dabei das Gedicht die Hauptsache und die Musik nur ein Mittel

des Ausdrucks."

BUDAPESTI NAPLO (Pest) 1902, 22. Juli. — Hier publiziert Cornel Abranyi einen

Briefwechsel zwiscben der Direktion der kdnigl. ungarischen Oper und Franz Liszt.

Die Operndirektion hatte nlmlich darauf verwiesen, dass man eine fur die Er-
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offnungsfeierlichkeit bestimmte Komposition Liszts, eine ungarische Kdnigshymne,
nicht auffuhren k5nne, weil das thematische Material des „K5nigsliedes" einem
gegen das Herrscberhaus gerichteten revolution&ren Liede entnommcn sei. Das
Antwortschreiben Liszts (Weimar, den 21. September 1884) 1st sehr charakteristisch.

Er sagt da z. B.: „. . . Das Lied ,Hajh! Rakoczy, Bercsenyi!' lernte ich zuerst

aus der Anthologie des Stephan Vartalus kennen; es hat mich sofort ergriffen durch

seinen bestimmten, ausdrucksvollen und ungekunstelten Cbarakter • . . Die Um-
Inderungen sind in der Kunst wie im Offentlichen Leben nicht gerade selten. Aus
unzlhligen heidnischen Tempeln wurden katholische Kirchen. Im 16. Jahrhundert,

der klassischen Zeit der Kirchenmusik, wurden viele weltliche Geslnge in die

Reibe der Kircbengeslnge aufgenommen. Splter ertonten katholische Antiphonieen

als protestantiscbe Chortle ... Die Musik bleibt immer nur Musik, alles

uberflussige und schldliche Kommentieren ausschliessend ... Ich uberlasse es

ganz Ihrer Einsicht, mein ,K5nigsIied' in der kdniglichen Oper aufzufGhren oder

auch nicht"

NEUE MUSIKZEITUNG 1902, No. 17. - Der vortreffliche Aufeatz A. Halms
„Melodie, Harmonie und Themenbildung bei A. Bruckner" flndet hier seinen Ab-

schluss. Von Bruckners Satz wird gesagt: „Er leuchtet im ganzen von selbst ein

und verdankt diese fiberzeugende Kraft einer an die grossen Klassiker gemahnenden
Sicherheit und Einfachheit. Nirgends weist auch nur eine leise Spur auf eine Un-

entschiedenbeit in der Wahl der Accorde: Bruckner steht nicht unter dem Reichtum

seiner harmonischen Phantasie, sondern gebietet fiber die vielen sich aufdringenden

MSglichkeiten. Das ist der Hauptcbarakterzug seines Stils. Neben diesem Markigen

und Entscblossenen des Wesens seiner Harmonie bemerken wir hier und da als

eine wertvolle Erginzung eine gewisse Unerslttlichkeit, eine Liebe zur harmonischen

Spekulation, zur Vertiefung in ein Problem, welchem nachzugraben ihm eine Lust

ist* Nach der prichtigen Analyse einer Stelle aus dem Adagio der B-dur Symphonic
kommt Halm zu dem Gesamturteil: „Bruckners Harmonie ist einfach und zweck-

voll, phantasiereich und bedeutend, von grossem Stil; mit Sicherheit flndet er, was

er sucht und braucht, und ohne Vorurtetl gebraucht er, was er vorflndet, auf seine

Weise." Aus der Besprechung der Themenbildung sei die folgende ebenso scbdne,

als richtige Stelle erw&hnt: „Wenn man den Beginn einer Symphonie Bruckners

h5rt, so erlebt man ein begluckendes Geffihl wie von Sicherheit und Geborgenheit;

ein wohlthuendes Vertrauen Attest sich uns ein, wie es zu erwecken nur den

hdchsten Geistern beschieden ist. Wir ahnen gleich in dem ersten Thema den

Reichtum einer kommenden Entwickelung, wir finden uns pl&tzlich, aber ohne

jedes Erstaunen, ja fast mit der Selbstverst&ndlichkeit eines Traumes, in der

Situation, wir sind von einer neuen Atmospblre umgeben!"

DEUTSCHE GESANGSKUNST 1902, No. 21. - Ein schwungvoll geschriebener

Artikel „Bayreuth 1902* und die Fortsetzung von Albert Fuchs' Studie „Das neue

deutsche Lied" sind hervorzuheben. Fuchs bespricht alle Vertreter der modernen

Liedkomposition und zwar teilt er sie sich in Gruppen. Die grdsste Gruppe um-

fasst die, so auf Schumanns Bahn weiterwandeln ; aus ihr sind Reinecke und

Reinbold Becker die bedeutendsten. Die „Liederkomponisten ohne ausgeprigte

Richtung" und Eklektiker sind auch recht zahlreich; ihr gehftren die meisten

unserer beruhmten 9modernen" Musiker an. Von den „Liederkomponisten, die

erfolgreich bestrebt waren, eigene Wege zu wandeln", nennt Fuchs Hans Hermann
als den wichtigsten.

II. 2. 9
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DEUTSCHE MUSIKERZEITUNG (Berlin) 1902, August.- Bringt einen bedeutsamen

Aufsatz von Edmond Jaloux WR. Wagner und die franzdsische Poesie*. Wir er-

fahren daraus, dass Wagner seit 25 Jahren die Dichtung Frankreichs beeinflusst

hat. Zwei Dichter, Gautier und Baudelaire, waren die einzigen, die ihn 1861 ver-

standen; die Dichter Mendes und Villiers de I'lsle-Adam fuhrten ihn nach 1871 in
* Frankreich ein, 1884 gr&ndete Dujardin mit Wyzewa die Revue Wagnerienne.

Dreifach 1st dieser Einfluss Wagners gewesen. Er begriindete den „Symbolismus"

in der franzdsischen Poesie; er erzielte eine enge Verschwisterung zwischen

Sprache und Musik; und er inspirierte auch stofflich die Dichter, so dass auf seine

Beeinflussung die Entstehung einer ganzen neuen Lyrik zuruckgefuhrt werden

muss. Regnier, Fontanias, Stuart Merill u. a. haben Siegfrieds Wilder, die

Schwanlandschaften aus Lohengrin und Parsifal, die Burgen und Schlftsser Wagners

zu Schauplltzen ihrer Poesieen gemacht. — Ein anderer Artikel, wDie gesch&ftliche

Thitigkeit der Militirkapellen in dsterreich-Ungarn", wirft ein grelles Licht auf

die gegenwlrtigen dsterreichischen Verhlltnisse.

BLATTER FOR HAUS- UND KIRCHENMUSIK 1902, No. 8. - Im ersten Ab-

schnitt seines Aufsatzes .Die Musik der Zigeuner" sagt Dr. Karl Storck, dass

die Musik allein dem Zigeuner die seelische Widerstandskraft verleihe, alien Ver-

folgungen zu trotzen. Er geht im grossen von Liszts Ansichten aus und vergleicht

schliesslich sehr schftn die von zahllosen Verzierungen umschlungene Zigeuner-

musik mit einem sich unermudlich uberstfirzenden Gebirgsbach. — „Zur Harmonik
Mozarts" liefert Max A rend einen sehr wertvollen Beitrag, indem er eine Stelle

aus dem 6. der Haydn gewidmeten Quartette bespricht, die einen starken Anklang

an den Beginn des Tristanvorspiels besitzt und die seinerzeit wutend angefochten

wurde, besonders von Giuseppe Sarti, der sagte, man konne aus der Stelle „urteilen,

dass der Verfasser, den ich nicht kenne und nicht kennen will, nichts andres als

ein Klavierspieler mit verdorbenen Ohren (orecchie guaste) ist."

DEUTSCHE STIMMEN (Berlin) 1902, No. 4. — R. M. Breithaupt sagt in seinem

Artikel „Opernkrise und Stoffnot", die Oper sei gegenw&rtig im Niedergang be-

griffen. Der Geist des Wagnerschen Dramas bestehe nur mehr in kummerlichen

Resten, man arbeite stillos und iusserlich, wenn auch mit Wagners Mitteln. Die

angebliche Stoffnot sei „Armut in der Wahl und der Behandlung des Stoffes*.

wUnsere flhigsten Talente ubersehen nur, dass ein Stoff ein Stuck Leben be-

deutet, — eine innere Arbeit." Nach Breithaupt fehlt den Musikern Vertiefung

der Stoffe und innere Beziehung zur Volksseele. wAUes, was an historischen

Sagen- und MSrchen-Opern mit und ohne romantische Glasur geschaffen ist,

entbehrt mit ganz geringen Ausnahmen der vollgultigen Lebenswerte, einer typischen

Verkdrperung unserer Volkheit, eines tieferen dramatischen Lebens . . . Stoffnot

aber ist Genienot!"

DIE KULTUR (Cdln) 1902, No. 4. — Dr. Fritz Koegel liefert einen wertvollen Beitrag

„Zur Psychologie Wagners". Er geht aus von der seltsamen Tbatsache, dass

Wagner als reifer Mann eine vdllige geistige Wandlung vom weltfreudigen Opti-

mismus zum weltmuden Pessimismus vollzog. Ging er fruher als Kunstler aus

auf die denkbar hdchste Verklftrung und Vergeistigung der voll ausgelebten

Sinnlichkeit, so sah er spSter in der hSchsten Wirkung der Tragddie die Ver-

neinung, die von der Qual des Lebenswillens erlost. Ja, er setzte an Stelle des

heidnischen Kommentars des .Rings" einen schopenhauerisch-buddhistischen und

grundete mit dem Parsifal einen Kult des „Neukatholizismus". Sehr schdn fQhrt
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Koegel in einem besonderen Abschnitt aus, wie Wagners typisches Erlebnis der

„WechseI zwischen der hdchsten Energie des Entzfickens und der Zerknirschung*
war und wie der Begriff der Erl dating der Centralbegriff seiner Kunst und seiner

Ethik sein muaste.

FREISTATT (Munch en) 1902, No. 32. — Das Heft, anlftsslich der Festspiele im Prinz-

regententheater als ,Wagnernummer* erschienen, enthilt einen „Das Menschheits-

problem bei Richard Wagner" betitelten Aufsatz von Tina Pfeiffer (»Wer einmal

bis zum vollen Erschdpfen in Wagner versank, der hebt sich als ein Geweihter

und Erhdhter wieder aus ihm hervor. Aber dieses reine Aufgehen in seiner That,

das ist das Grosse, was ein immer kfihneres Selbsterwachen, ein immer eifrigeres

Zutagedringen unserer beaten Naturttefen uns fortgesetzt erst lehren muss und
Wagner zu einem noch stetig im Kommen begriffenen Ereignis der Menschheit

macht*). Dr. A. Kohut berichtet fiber „Pers6nliche Erinnerungen an R. Wagner*.

Unter dem Titel „Auch eine Gfttterdimmerung* fuhrt Edgar Steiger aus, dass

Wagner der Erbe und Testamentsvollstrecker der deutschen Romantiker war;

*Wagner ist nicht der Begrfinder einer neuen, sondern der Vollender einer alten

Kultur. Er hat nicht das Kunstwerk der Zukunft geschaifen, sondern eine jahr-

tausendlange Vergangenbeit noch einmal in einem kunstlerischen Bilde zusammen-
gefasst. Wagners Werke sind das letzte Abendrot des Christentums.* Felix Ad ler

sagt in einem „Vorwort zu den Festspielen im Prinzregententheater", dieses mftge

zu einer „modernen, musikalisch freien Buhne* ausgebildet werden. Endlieh

bandelt Dr. Ludwig Schiedermair uber „Die franz&sische Oper nach Richard

Wagner*. Er stellt fest, dass trotz des Eindringens von Wagners Musikdrama die

Meyerbeersche „grosse Oper* in Frankreich noch nicht verdringt worden sei, dass

die Mehrzahl der Komponisten das Feld der „komischen Spieloper* beackert, dass

sich selbst bedeutende Kunstler wie Saint-SaSns und Massenet nicht vom Opern-

baften fernhalten. Allerdings beginnt mit Bruneaus Musikdramen eine neue

Epoche in der franzosischen Operaproduktion, doch hat nur ein einziger Musiker,

der fruh gestorbene Emanuel Chabrier, Wagner vdllig erfasst. „Seiner genialen

Natur hitte die franzdsische Oper eine neue Richtung verdanken kdnnen!*

— No. 34. — Unter der Oberscbrift „Richard Strauss in amerikaniscber Beleuchtung*

referiert L. Schiedermair uber einen im Juniheft der „North American Review*

enthaltenen Aufsatz Gustav Kobbts. Letzterer nennt Strauss wa student, not a

copyist of Wagner*, dessen sympbonlsche Dichtungen das grdsste Ergebnis der

modernen Musik seien, der weniger Symphoniker wie Berlioz und Liszt ist als

vielmehr Polyphoniker. Auch die Thatsache, dass Strauss' Werke in Amerika zahl-

reicbe Auffuhrungen erleben, muss uns zu denken geben.

DOSSELDORFER GENERAL-ANZEIGER 1902, No. 130. - Anknupfend an die

Broschuren von Marsop und A. H. Fried spricht A. Eccarius-Sieber uber

wDie Bedeutung des Theaters als Bildungsstitte des Volkes* und kommt zu dem
Schlusse, dass bei dem ernsten Streben nach Vertiefung der Kunstpflege endlieh

auch in die Buhnenkunst ein friscber Zug kommen muss, „soilen wir nicht in

absehbarer Zeit vor dem Ruin der deutschen Opernkunst stehen!"

NATIONALZEITUNG 1902, 8. August. — EnthSlt einen „Aus dem Leben Karl Ditters

von Dittersdorfs* uberschriebenen Artikel, der sich ausfuhrlich mit Karl Krebs'

„Dittersdorfiana* beschiftigt. wSeinen nicht unbetrichtlichen Scbatz an musi-

kalischem Kdnnen achtete er nicht so hoch als die Anerkennung der Grossen, in

deren Diensten er stand; ein behagliches Wohlleben war das Ideal seines Lebens.*
9*
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MUSIKWISSENSCHAFTLICHE
VORLESUNGEN

AN DEN UNIVERSITATEN IM

WINTERSEMESTER 1902/1903

•/<i*ii

Basel. Docent N e f: Beethoven. — Harmonielehre. — Musikgeschichtl. Obungen.

Berlin. „ Bellermann: Musik der alten Griechen. — Obungen im Kontra-

punkt.

n „ Wolf: Mensuralnotation. — Musica practica des Bartolomeo

Ramls de Pareia. — Evangelische Kirchenmusik.

, „ Fleischer: Musikgeschichte vom Mittelalter an.— Musikwissen-

schaftliche Obungen. — Geschichte der Klaviermusik.

„ „ Friedlinder: Allgemeine Geschichte der neueren Musik. —
Weber und Schumann. — Musikwissenschaftlicbe

Obungen.

„ (Lessinghochschule.) Docent Munzer: Richard Wagner und sein Haupt-

werk wDer Ring des Nibelungen". — Anleitung und Einfuhrung

zum Verstfindnis klassischer und moderner Tonwerke.

Bern. Docent Hess-Ruetschi: Harmonielehre. — Kontrapunkt — Geschichte

der Musik.

Bonn. „ Wolff: Geschichte des Violinspiels im 17. und 18. Jahrhundert. —
Unterricht im Orgelspiel. — Harmonielehre.

Breslau. Docent Bohn: Harmonielehre. — Orgelunterricht

Freiburg. „ Hoppe: Harmonielehre fur Anftnger und Vorgeruckte. —
Elementar-Instrumentationslehre mit Partiturbeispielen

in Form von Einzelunterricht fur Anftnger. — En-

sembleubungen fur Streichinstrumentalisten, Klavier-

spieler und Holzbliser. — Kursus im Klavierspiel:

Spezialkurse fur Technik in Form von Einzelunterricht.

— Einfuhrung des Virgil-Technik-Klaviers durch Vor-

trag und Demonstrationen. — Kursus im Orgelpedal-

spiel. — Kursus im Harmoniumspiel.

Giessen. Docent Trautmann: L. van Beethoven und seine Werke mit Beispielen

am Klavier. — Elementar-Theorie und Harmonie-

lehre.— Obungen im Partiturspiel, Klavier, Violine

und Gesang, nach Vereinbarung.

Gdttingen. Docent Freiberg: Ensemblespiel. — Unterricht im Klavier-, Violin-

und Orgelspiel. — Harmonielehre.

Greifswald. Docent Reinbrecht: Obungen im liturgischen Kirchengesang. —
Allgemeine Geschichte der Musik. — Har-

monielehre.

Halle. Docent Reubke: Harmonielehre und Kontrapunkt — Ausgew&hlte Kapitel

aus der Musikgeschichte.
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Heidelberg. Docent Wolfrum: Eine musikhistoriscbe Vorlesung. — Harmonie-

lehre in zwei Abteilungen. — Kontrapunkt —
Orgelsplel.

Jena* Docent Naumann: Liturgische Obungen.

Kiel. Docent Stange: Harmonielehre. — Liturgischc Obung.
Kdnigsberg. Docent Brode: Harmonielehre. — Allgemeine Musikgeschichte.

9 9 Bernecker: Orgel-Seminar. — Obungen im liturgischen

und Choralgesang.

Leipzig. Docent R i em a n n : Die Musik des klassischen Altertums. — Musikalische

Rhythmik. — Geschichte der Notenschrift. — His-

torische Kammermusik-Obungen.

9 9 Prufer: Franz Liszt, sein Leben und seine Werke.

9 9 Kretschmar: Geschichte der Symphonic — Musikwissen-

schaftliche Obungen. — Liturgische Obungen
fur die Mitglieder des homil. Seminars.

Marburg. Docent Jen ner: Ober deutsche Instrumentalmusik nach Beethoven. —
Ober Harmonielehre (mit praktischen Obungen).

Mfinchen. Docent Sandberger: Geschichte der Oper und des musikalischen

Dramas von den Anftngen bis zur Gegenwart
— Musikwissenschaftl. Obungen.

9 9 Frhr. von der Pfordten: Entwickelungsgeschichte der Oper
von ihrem Ursprung aus der klas-

sischen Tragddie bis zum mordenen
Musikdrama.

Mflnster. Docent Cortner: Geschichte der Kirchenmusik von Gregor dem
Grossen bis Palestrina. — Choralkunde. — Er-

kllrung der Choraltonarten. — Praktische Obungen.

Prag. Docent Schneider: Einfuhrung in das Studium der Theorie der Musik.

— Musikalische Theorie. — Stimmbildungs- und
Singubungen.

„ 9 Rietsch: Geschichte der Instrumentalmusik. — Musikisthetik. —
Musikwissenschaftliche Obungen.

Rostock. Docent Thierfelder: Harmonielehre. — Geschichte der Liturgie in

musikalischer Beziehung.— Liturgische Obungen.

Strassburg. Docent Jacobsthal: Geschichte der Oper. — Obungen in der

musikalischen (Composition.

Tubingen. Docent Kauffmann: Leitung der Vokal- und Instrumentalmusik.

Wien. Docent Rietsch: Geschichte der Instrumentalmusik. — Musikisthetik. —
Musikwissenschaftliche Obungen.

„ „ Schneider: Einfuhrung in das Studium der Theorie der Musik.

— Musikalische Theorie. — Stimmbildungs- und

Singubungen.

Wftrzburg. Docent Petsch: Richard Wagner als Dramatiker und Asthetiker.
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NEUE OPERN
Paul Caro: Die Hochzeit zu Ulfosa ist der Titel einer zweiaktigen Oper,

die der Komponist soeben vollendet hat. Der von Max Kalbeck in Wien
verfasste Text ist Heibergs gleichnamigem, im 13. Jahrhundert in Schweden

spielenden Schauspiel entlehnt.

Eduard Gartner: Der Mustahel. Den Text zu dieser neuen dreiaktigen

komischen Oper hat Otto Fuchs-Talab seiner gleichnamigen Novelle aus

dem moslemitiscben Eheleben entnommen.

Jean Gilbert: Der Prinzregent, eine neue Operette, deren Text Hans Forster

geliefert hat, wird im Oktober in Hamburg ihre llrauffBhrung erleben.

Emilio Pizzi: Rosalba, eine einaktige Oper auf ein Libretto von Mica, wurde

zum erstenmale in London aufgefuhrt.

Francesco Tirea: Adriana Lecouvreur ist der Titel einer neuen Oper, die

zum erstenmale im Teatro Liceo in Mailand in Scene gehen wird.

Karl Weis: Die Zwillinge betitelt sich eine neue Oper, deren Text nach

Shakespeares „Was ihr wollt" bearbeitet ist. Wie wir bereits meldeten, hat

die Frankfurter Oper das Werk zur Urauffuhrung angenommen.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Brftssel: Die Direktoren des Monnaie-Theaters Kufferath und Guide* haben ihr

Winterprogramm verfffentlicht Ausser Wiederholungen von Tristan, des

vollst&ndigen Rings des Nibelungen, Hansel und Gretel, Gris61idis (Masse-

net), Bohdme (Puccini) etc. wollen sie folgende neue Opern auffuhren: Die

Meerbraut von J. Blockx, Jean Michel von A. Dupuis, l'Etranger von

Vincent d'Indy, 1'Artus von Chansson, les Barbares von Sain t-SaSns,
le Cid von Massenet, le L6gataire universe! von G. Pfeiffer, sowie ein

Ballet des hiesigen Cellisten J. Jacob.

Gent: Das Grosse Theater kundigt folgende Novititen an: Rheingold von

Wagner, Liva von Joseph Van der Meulen, L'enfance de Roland von

Emile Mathieu, Ariane von Edouard Potjes.

Haag: An Novititen verheisst die K5nigliche Franzosische Oper: Sappho von

Massenet, Messaline von de Lara, Louise von Charpentier.
Halle: Als Opern-Neuheiten kundigt das Stadttheater Louise von Charpentier,

Der polnische Jude von Weis, Die Abreise von d'Albert, die neue

Humperdincksche Mlrchenoper Dornr5schen an; als Neueinstudierungen

Meistersinger, Ring des Nibelungen, Die verkaufte Braut und Glucks

Armida in der Wiesbadener Einrichtung.

Leipzig: Das Erstauffuhrungsrecht der Franchettischen Oper Germania hat fur

Deutschland das hiesige Stadttheater erworben. Noch in dieser Saison

wird sie in deutscher Sprache hier in Scene gehen.
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Paris: In der Oplra Comique sind fur die kommende Spielzeit folgende neue
Opern angekundigt: Edmond Missa Muguette, Reynaldo Hahn La
Carmelite, Georges Hue Titania, Xavier Leroux La Reine Fiamette,

William Chaumet La petite Maison, Widor Les PScheurs de Saint Jean.

Zllrich: Das Stadttbeater bereitet einen Do n i z etti-Cyklus vor.

KONZERTE
Amsterdam: Die Maatschappij tot bevordering der Toonkunst wird diesen

Winter unter Leitung von Musikdirektor Mengelberg zur Auffuhrung

bringen: die Matthaus-Passion von J. S. Bach, Missa solemnis von

Beethoven, Parsifal von Wagner (in Konzertform) und Les Beatitudes

von C6sar Franck.

Barmen: Die Direktion der Konzertgesellscbaft bat die Programme fur die sechs

Abonnementskonzerte in der Concordia verSffentlicht. Danach werden auf-

gefuhrt: Die SchSpfung von Haydn, Das Paradies und die Peri von

Schumann, Euryanthe von Weber, Canticum Canticorum von Enrico
B o s s i , Finale aus Loreley von Mendelssohn, MatthSus - Passion

von J oh. Seb. Bach. Folgende Gesangsolisten sind gewonnen: die Damen
Emilie Herzog, C&cilie Rusche, Emma Ruckbeil-Hiller, Ida Krzyzanowski-

Doxat, Marie Craeme r-Senlege r, Johanna Dietz, Carola Hubert, Else Bengell,

die Herren Curt Sommer, Heinr. Scheuten, Dr. Felix Kraus, Max Buttner,

Albert Jungblut, J. Hemsing, Theod. Vrewen, Arthur van Eweyk, Ludwig

Hess. Ausserdem werden sich in einem der Konzerte J. W. Otto Voss

(Klavier) und Jacques Thibaud (Violine) bdren lassen.

Basel: Die Allgemeine Musikgesellschaft verheisst in ihren zehn Abonnements-

konzerten an Sympbonieen u. a. Brahms No. 3 F-dur, C6sar Franck
d-moll, Sigm. v. Hausegger Barbarossa, Tschaikowsky No. 4 f-moll;

an Ouverturen: d'Albert Improvisator, Beethoven Leonore No. 2, Berlioz
Benvenuto Cellini, Brahms Tragische Ouverture, DvoHk Othello, Elgar
Londoner Leben, Schillings Konig Odipus; ferner an andern Orchester-

werken: J.S.Bach Suite in D-dur, Grieg Peer Gynt, Handel Concerto

grosso in d-moll, Liszt Les preludes, Saint-SaSns Phaeton, Sibelius

Der Schwan von Tuonela, Strauss Ein Heldenleben. Zur Mitwirkung sind

engagiert: Mary Gamier, Tilly Koenen, Helene Stagemann, Edith Walker,

Fritz Feinhals (Gesang); d'Albert, Busoni, Reisenauer, Staub (Klavier); Geloso,

Marteau (Violine). Das Programm der Kammermusik-Abende, die von den

Herren Kotscher, Wittwer, Schaeffer und Crimson ausgefuhrt werden, ent-

bfllt u. a. folgende Streicbquartette: d'Albert Es-dur, Op. 11, Beethoven
Cis-moll, Op. 131, Brahms a-moll, Op. 51 No. 2, Klarinettenquintett h-moll,

Op. 115, Hubers neuestes Kammermusikwerk, Schubert Quartettsatz in

c-moll, Op. posth.

Berlin: Fur die sechs Konzerte des Tonkunstlerorchesters unter Leitung

von Richard Strauss ist folgendes Programm aufgestellt: I. Symphonie

c-moll von Bruckner, Pan von Bischoff, Aus Italien von Strauss,

Symphonische Phantasie von Jean Louis Nicod6, Scenen aus Manru

von Paderewski, Waldwanderung von Blech, La vie du poete von Char-
pen tier (mit Chor), eine neue Symphonie von Sibelius, Das klagende

Lied und ein Chorwerk von Mahler, Ein Zwiegesprfich fur Orchester von
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Schillings, Zweites Klavier-Konzert (neu) von Sauer, FriedenserzShlung

aus Guntram von Strauss, Festklange, HSroide funebre, Hungaria, Hunnen-

schlacht, Hamlet and Ideale von Liszt, Lieder von Hugo Wolf.

Die Meininger Hofkapelle verspricht in ihren drei Abonnements-

Konzerten u. a. folgende Werke zur Auffuhrung zu bringen: Brahms,
4. Symphonie; Klavierkonzert d-moll; Schumann, B-dur-Symphonie;

Mozart, Serenade; Bach, 5. Brandenburger Konzert fur Violine, Fldte und

Klavier mit Orchester (Prof. Joachim, Prof. Georg Schumann, Kammer-
musiker Manigold); Spohr, Notturno fur Blaser und Janitscharen-Musik

(neu); als Neuigkeiten: Elgar, Variationen; Georg Schumann, Serenade;

Kahn, Konzertstuck fur Violine; Lampe, Phantasie; Juon, Symphonie.

In den drei Abonnements-Konzerten derSingakademie am 24. Oktober,

17. Januar und 13. JVUrz werden aufgefuhrt: Paulus von Mendelssohn,
Samson von H in del und Missa solemnis von Beethoven. Ausserdem

veranstaltet die Singakademie drei Konzerte ausser Abonnement.

In dem Konzert, das der Schndpfsche Gesangverein anl&sslich

seines 50jfihrigen Jubilaums veranstaltet, werden folgende Werke zu Gehdr ge-

bracht werden: De profundis von Gluck, Misericordias Domini von Mozart,
Nicolais Grosse Doxologie und Schndpfs Estomihi-Motette ; solistisch

wirken Johanna Carsten (Sopran) und A. W. Leupold (Orgel) mit. — Am
Busstage wird der Verein in der Philharmonie unter Mitwirkung des Phil-

harmonischen Orchesters und hervorragender Solokr&fte Hind els Messias

auffuhren.

Das Programm fur die von F. Busoni ins Leben gerufenen Konzerte,

in denen „neue und seltener aufgefuhrte Orchesterwerke" zu Gehdr gebracht

werden sollen, ist vorlfiufig nur in grossen Umrissen festgesetzt. Es sind

vorgesehen : Werke skandinavischer (Sinding, Sibelius), franzdsischer (Saint-

Safins, Ropartz), englischer Komponisten (Elgar, Delius) ; eine symphonische

Dichtung des Direktors der kSnigl. Akademie in Budapest, E. von Mikalowitscb,

Liszts zweiter Mephistowalzer u. a. Theophyle Ysaye, der Bruder des Geigers,

wird sich mit einem eigenen Klavierkonzerte hdren lassen, Ceaar Thomson,

der bekannte Violinist, voraussichtlich ein altitalienisches Konzert spielen.

Jean Sibelius wird seine Kompositionen selbst dirigieren.

Die drei populfiren Kammermusik-Abende der Herren Prof. Barth,

Wirth, Hausmann finden am 23. Oktober, 28. November und 8. Januar in

der Philharmonie statt.

Das Klavierquartett der Herren Egidi, Seuffert, Werner, Dechert giebt

wiederum drei Kammermusik-Abende und zwar am 21. Oktober, 4. Dezember

und 2. Februar.

Die sechs popularen Kammermusik-Abende des W aidemar Meyer-
Quartetts werden in diesem Winter am 14. Oktober, 11. November,

9. Dezember, 13. Januar, 10. Februar und 17. Marz stattfinden.

Am 26. Oktober giebt der „Dresdener Mozart-Verein" unter Mit-

wirkung des Joachim-Quartetts ein Konzert, dessen Reinertrag dem Fonds

fur das Dresdener Mozart-Denkm al zufliessen soil.

Birmingham: Die Halford Concert-Gesellschaft wird in dieser Saison

u. a. folgende Werke zur Auffuhrung bringen: Stanford, Symphonie

L'AUegro ed il Pensieroso; Granville Bantock, symphoniche Dichtungen

Dante und Lalla Rookh; Rutland Boughton, symphonische Dichtung
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A Summer Night; Mackenzie, Ouverture Cricket on the Hearth; Elgar,

Vorspiel zum Traum des Gerontius und eine neue Konzertouverture;

Richard Strauss, Don Juan und Ein Heldenleben.

Breslau: Von den zw61f im Winter stattfindenden Abonnements-Konzerten der Ver-

einigung des Orchester-Vereins und der Sing-Akademie ffihrt die Singakademie

in drei Konzerten folgende Chorwerke auf: Missa solemnis von Beethoven
(Solisten: die Damen Nordewier-Reddingius und Marie Henke, sowie die

Herren Carl Dierich und Rudolf Gmur), ferner ein neues Requiem von

Georg Henschel und Fausts Verdammung von Berlioz. Die ubrigen

neun Konzerte des Orchester-Vereins bringen: Die 4. Symphonic von

Mahler, Ouverture zum Improvisator von d 'Albert, Vorspiel zum 3. Akt

des Pfeifertags von Schillings, einen symphonischen Walzer Olafs Hoch-

zeitsreigen von Alexander Ritter, eine symphonische Ballade Der Woywode
von Tschaikowsky. Mit Symphonieen werden vertreten sein: Beethoven

(2., 5. und 6.), Haydn, Mozart, Schumann, Brahms, Liszt (Faust-Symphonie),

Tschaikowsky (path6tische Symphonie), R. Strauss (Also sprach Zarathustra).

Ferner gelangen einige kleinere Werke zur Auffuhrung, so J. S. Bachs
brandenburgisches Konzert in F-dur, Beethovens zweite Leonoren-Ouverture,

Mendelssohns Hebriden-Ouverture, die Orcbestervariationen von Brahms
und von Wagner das Meistersinger-Vorspiel, Siegfried-Idyll und Siegfrieds

• Rheinfahrt. — An Solisten sind zu diesen Konzerten gewonnen : Therese

Behr, Nina Faliero, Theodor Bertram, Karl Scheidemantel, Dr. Ludwig

Wullner, Clotilde Kleeberg, Eugen d'Albert, Leopold Auer, Hugo Heermann.

Ausser diesen zwdlf Konzerten, die Dr. Dohrn leitet, finden noch zwdlf volks-

tumliche Konzerte unter Leitung von Hermann Behr start, ferner im

grossen Bdrsensaal acht Kammermusik-Abende.

Brfkssel: Die Concerts populaires (Dir. S. Dupuis) zeigen vier Konzerte an

unter Mitwirkung von Busoni, Kreisler, Marteau; im vierten Konzert findet

eine Auffuhrung des vollstandigen II. Aktes von Parsifal start. — Die

Concerts Ysaye werden funf Veranstaltungen geben, davon vier unter

Ysayes und eine unter Mottls Leitung. Als Solisten sind engagiert die

Damen Destinn und Kleeberg-Samuel, die Herren Plants, Pugno, H. Becker,

J. Thibaud, Deru. Die Konzerte finden nicht mehr im Alhambratheater,

sondern wie die Concerts populaires im Monnaietheater start.

Danzig: Im ersten Konzert der Singakademie kommt Schumanns Paradies und

Peri zur Auffuhrung, am Karfreitag die Matthfiuspassion. Das Hauptereignis

bildet die Auffuhrung des Elgarschen Oratoriums Der Traum des Gerontius.

Die Abonnements-Kunstler-Konzerte bringen an Novitfiten in vier Konzerten

u. a. die c-molI-Symphonie von Klughardt und den Manfred von

Schumann. Dr. Wullner ist als Rezitator gewonnen, wfihrend ein Teil

der Mitglieder der Singakademie die Chdre zu diesem dramatischen Gedicht

singen wird. Diligent dieser Konzerte ist Musikdirektor Binder.

Elberfeld: Fur die sechs Abonnements-Konzerte der Konzert-Gesellschaft unter

Leitung von Dr. Hans Haym sind die Programme wie folgt festgesetzt:

I. Elias. II. Symphonie (No. Ill, d-moll) von G.Mahler. Nachtlied Zara-

thustras von F. Delius. Heir Oluf von H. Pf itzner. III. Judas Maccablus.

IV. Beethoven-Abend. V. Messe in f-moll von A. Bruckner. Requiem von

Mozart. VI. Die Matthaus-Passion.
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Frankfurt a. AL: In den zwdlf Freitagskonzerten der Museums-Gesellschaft

werden als Solisten mitwirken: Gesang: die Damen Brema, Foster, Lehmann,
Schumann-Heink, sowie die Herren E. Kraus und L.Vernon; Klavier: die

Herren d'Albert, Dohninyi und Sapellnikow; Violine: Frl.Jolivet, sowie die

Herren Halir, Heermann und Thibaud; Violoncell: Heir Becker. Zum
erstenmale werden zur Auffuhrung gelangen: E. d'Albert: Ouverture zu

der Oper Der Improvisator, A. Bruckner: Sympbonie No. 7 in E-dur,

A. Glazounow: Sympbonie No. 7 in F-dur, A. J&rnefelt: Korsholm,

sympbonische Dichtung, W. Lampe: Phantasie in c-moll fur grosses

Orcbester, C. Saint-SaSns: Ouverture zu der Oper Les Barbares,

R. Strauss: Taillefer, fur Chor, Soli und Orcbester und J. Suk: Ein

Mftrchen. Die zebn Sonntagskonzerte werden folgenden Tondichtern

gewidmet sein: 1. Bach-Hindel-Haydn, 2. Mozart, 3. Beethoven, 4. Berlioz,

5. Schubert- Mendelssohn, 6. Liszt, 7. Schumann, 8. Tschaikowsky, 9. Brahms
und 10. R. Strauss. Solisten sind die Herren H. Becker, K. Friedberg,

H. Heermann, H. Gura, E. Forchhammer, E. Gonsolo, Broesgeest, Dr.

L. Wullner; die Damen Gamier, Myss-Gmeiner, Behr. Die zehn Kammer-
musik-Abende begannen am 3. Oktober.

Felix Weingartner wird in vier Konzerten s&mtlicbe Beethovenschen

Symphonieen zur Auffuhrung bringen.

Der Caecilien-Verein wird im Winter auffuhren : Judas Maccabius

von Hind el (in der Einrichtung von F. Chrysander) Faust-Scenen von

Schumann, Johannispassion von J. S. Bach. Als Solisten wirken mit

die Herren Forchhammer, Bfittner, Pinks, Messchaert, Broesgeest, Litzinger,

MCiller; die Damen Ruckbeil-Hiller, de Haan-Manifarges, Gunther, Stapelfeld,

Nordewier-Reddingius, Fesca.

Halle: Neben zwei Konzerten des Berliner Tonkunstler-Orchesters
(R.Strauss), drei Konzerten der Meininger Hofkapelle (Steinbach)

und funf Konzerten des Winderstein-Orchesters aus Leipzig soil

die bevorstehende Wintersaison die erste Auffuhrung von Klughardts
Judith durch die Singakademie unter Prof. Reubke, sowie Klavierabende

von Eugen d'Albert, Edouard Risler und Frederic Lamond, und ferner

Konzerte von Alexander Petschnikoff, Rose Ettinger, Sandra Droucker, Pablo

de Sarasate, Berthe Marx u. s. w. bringen.

Karlsruhe: Felix Mottl veranstaltet in dieser Saison mit dem Grossberzogl.

Hoforchester acht Abonnements-Konzerte, die im grossen Festhallesaal

stattflnden werden. Zwei derselben sind ausschliesslich der Auff&hrung

grosser Chor- und Orchesterwerke gewidmet; fur die sechs fibrigen sind

hervorragende Solisten gewonnen.

K61n: Neben Steinbach haben noch Richter, Strauss, Mottl, Muck, d'Albert und

Weingartner die Leitung der G&rzenich-Konzerte ubernommen.

Vor kurzem hat sich eine neue Musikvereinigung unter dem Namen
Kdlner Singakademie gebildet, die beabsichtigt, neben den Chorwerken

unserer Klassiker auch solche von modernen Komponisten zu billigen

Eintrittspreisen aufzufuhren. Von grdsseren Werken sind Elias von Handel
und Matthiuspassion von SchQtz in Aussicht genommen. Im April wird

ein historisches Konzert stattflnden, das einen Oberblick fiber den a cappella-

und Solo-Gesang des 16. bis 17. Jahrhunderts geben soil. Die Leitung hat

Dr. Max Burkhardt inne.
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Krefeld: Eine angenehme Abweichung von dem jihrlich wiederkehrenden Pro-

gramm der Konzert-Gesellschaft mit seinen sechs Abonnements-

Konzerten bringt die kommende Saison : Am 26. und 27. Oktober soil ein

zweitlgiges Musikfest arrangiert werden und zwar aus Anlass des

50-jibrigen Bestehens der Abonnements-Konzerte. Die Konzert-Gesellschaft

kann den in geschiftlicher Hinsicht immerbin gewagten Schritt umso zu-

versicbtlicher thun, als die Arrangements und Leistungen bei Gelegenheit

des im Juni stattgefundenen Tonkunstlerfestes des Allgem. Deutschen

Musikvereins noch in bester Erinnerung sind. — „Tonkunstlerfest!"
Manchem gruselr's noch beim Gedanken an das Riesenprogramm und

das gehdrte Neue und Hypermoderne ! Ein „Musikfest" hort sich schon

milder an, und dabei wird es doch ein kleines Tonkunstlerfest geben:

nicht nur der bewihrte Taktstock Mfiller-Reuters (den man uns gem nach

„Rheinlands Metropole4* als Nachfolger Wullners entfuhren mSchte) wird

Chor und Orcbester beherrschen, Richard Strauss und Professor Humper-
dinck werden die Kinder ihrer Phantasie selbst vorfuhren. Ersterer will

seinen Till Eulenspiegel dirigieren, wihrend Humperdinck der Urauffuhrung

des Spharenreigens aus seinem reizenden Dornrdschen beiwohnen will. —
Neben der Jubilaumsfeier werden noch funf weitere Konzertabende im Laufe

des Winters stattflnden. Folgende Auffuhrungen sind geplant: Johannis-Passion

von Bach; Elias (erster Teil) von Mendelssohn; Die Jahreszeiten von

Haydn; Manfred-Musik (mit verbindender Dichtung) von R. Schumann;
Kantate von Bach; Triumphlied von Brahms; Sphftrenreigen (fur Chor
und Orchester) aus Dornrdschen (1. Auffuhrung) von E. Humperdinck;
Chdre von Thuille und Neff; Neunte Symphonie von L. v. Beethoven;
Jupiter-Symphonie von Mozart; eine Symphonie von A. Bruckner; Ouver-

turen von Beethoven, d'Albert uud Schubert; Till Eulenspiegel von

R. Strauss; Huldigungsmarsch von R. Wagner; Spanisches Liederspiel

von R. Schumann; Klavier-Konzert von Otto Neitzel; Violin-Konzert

von Mozart; Gesang-, Violin- und Klavier-Soli.

Leipzig: Der Riedel-Verein fuhrt in dieser Saison in seinen vier Konzerten

unter Leitung Dr. Gohlers an grdsseren Werken auf: Deborah von H in del
(in der Einrichtung von Dr. Chrysander), Missa solemnis von Beethoven
und e-moll-Messe von Bruckner.

Liegnitz: Das Programm fur das Musikfest, das am 26. und 27. Oktober cr. im

hiesigen Patria-Velodrom veranstaltet wird, ist nunmehr endguitig festgesetzt

worden: 1. Tag. (Dirigent: Conrad Schulz- Liegnitz.) Fausts Verdammung,
Berlioz. 2. Tag. (Dirigent: Dr. Dohrn-Breslau). I. Teil: 1. Egmont-Ouver-

ture, Beethoven. 2. Sopransoli mit Orchester (Marcella Pregi) a) Arie aus

einer ungedruckten Oper, Haydn, b) Der Streit zwischen PhSbus und Pan,

J. S. Bach. 3. Serenade fur Streichorchester Eine kleine Nachtmusik,

Mozart. 4. Sopransoli mit Klavier (Marcella Pregi): Funf Lieder a. d. ital.

Liederbuch, Hugo Wolf. 5. Die achte Symphonie, Beethoven. II. Teil:

6. Faust-Ouverture, Rich. Wagner. 7. Faust-Symphonie mit Minnerchor

und Tenorsolo (Dr. Wullner), Frz. Liszt. 8. Sonnengesang aus Franziskus

mit Tenorsolo (Dr. Wullner), Edgar Tinel.

London: Ein Mysterium Bethlehem von Joseph Moorat soil im kommenden
Winter aufgefuhrt werden. Auch in Oxford ist die Auffuhrung dieses Werkes
in Aussicht genommen.
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Mailand: In das Programm der Scala sind folgende Werke zur Neuaufruhrung

aufgenommen : Fausts Verdammung von Berlioz (als Oper), Luisa Miller

von Verdi, Oceana von Smareglia, Asrael von Franchetti, Ein Masken-

ball von Verdi und I Lituani von Ponchielli.

Im Dal Verme-Theater sollen im Herbst zur Aufffihrung kommen:
Christoforo Colombo von Franchetti, Bohfime von Puccini, Cecilia von

Ore fie e und Aida von Verdi.

Montreux: In den Symphoniekonzerten (Kapellmeister Oscar J fittner) werden in

kommender Spielzeit folgende Werke zu Gehdr gebracht werden: d'Albert

Ouverture Die Abreise; Curti Vorspiel zu Hertha; Umlauft Vorspiel zu

Evanthia; DvoHk Ouverture Der Bauer, ein Schelm; Strauss Also sprach

Zarathustra und Vorspiel zu Guntram; Hillemacher Orchester- Suite;

Lalo Symphonie g-moll; Dukas Symphonie und Der Zauberlehriing;

Floridia Symphonie in D-dur; Bo rdier d'Angers Adieu supreme;
Humperdinck Maurische Rhapsodie; Liszt Orpheus; ferner Werke von

Cesar Franck, Blockx, Dalcroze, Oertel, Kessel, Tschaikowsky etc.

Mfknchen: Als Nachfolger Sigm. von Hauseggers wird in der kotnmenden Saison

B. Stavenhagen die Leitung der „Volkskonzerte a und „Modernen
Abend e" des Kaimorchesters ubernehmen. Das Programm verheisst

simtliche Beethovenschen Symphonieen, sowie die symphonischen Dich-

tungen Liszts.

Die Kdnigl. Akademie beabsichtigt in der kommenden Saison unter

Leitung ihres Direktors B. Stavenhagen aufzufuhren: Israel in Agypten
von Handel, Ein deutsches Requiem von Brahms, Die Flucht nach

Agypten von Berlioz und Te deum von Bruckner.
Osnabrftck : Das Programm des Musikvereins (R. Wiemann) sieht fur die vier

Konzerte der Saison u. a. folgende Werke vor: Violin-Konzert von Beet-
hoven (Prof. Halir), Faust-Scenen von Schumann, Leben und Ideal

von M. Puchat, Klavier-Konzert von Grieg (Wiemann), Nachtlied aus

Zarathustra fur Bariton und Orchester (bearbeitet von Wiemann), Roman-
tische Symphonie von Bruckner, Elfenlied fur Frauenchor und Orchester

von Hugo Wolf, Ouverture zum Barbier von Bagdad von Cornelius
und Messias von H i n d e 1.

Strassburg: Das stftdtische Orchester veranstaltet unter Leitung von Professor

Stockhausen im „Union-Saal" acht Konzerte. Das Programm enth&lt u. a.

an Ouvertiiren: Beethoven, Leonore No. 1, Weihe des Hauses; Berlioz,

Konig Lear; Brahms, Tragische, Akademische ; Dvorak, Karneval-

Ouverture, Mein Heim; Edw. El gar, Konzert-Ouverture ; Gluck, Al-

ceste; G o 1 d m a r k, Sakuntala; Haydn, Ouverture z. Op. Isola disabitata;

Massenet, Ouverture de Phedre ; Mendelssohn, Meeresstille und

gluckliche Fahrt; Weber, Abu-Hassan. Symphonieen: Beethoven,
No. 1 und 5; Berlioz, Fantastique, Romeo und Julie; Brahms, D-dur

No. 2; Dr&seke, Tragische Symphonie ; Glazounow, No. 5; Haydn,
La Reine, Ungedruckte Symphonie in F-dur ; H. Huber, 2. Symphonie
(Bocklin); Tschaikowsky, Symphonie No. 2 und 5; Mozart, D-dur;

Schubert, C-dur; Schumann, Es-dur No. 3; D v o * 6 k, No. 2 d-moll.

Symphonisches : B e r 1 i o z , 3 Sfttze von Damnation ; Bizet, Suite, Jeux
d'enfants; Bach, Brandenburgisches Konzert in G-dur, Suite fur F16te und

Streichorchester ; Brahms, Serenade in D-dur, Variationen fiber ein
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Thema von Haydn; C6sar Franck, Le chasseur maudit; Paul Dukas,
L'apprenti sorcier; Grieg, 2 elegische Melodieen fur Streichorchester

;

Liszt, Orphee; Mozart, Concertante, Quartett fur Blasinstrumente

;

Saint-Sadns, Danse macabre, Rouet d'Omphale ; Schubert, Entreact

aus Rosamunde; Volkmann, Serenade in d-moll; Volbach, Es waren

zwei Kdnigskinder ; R. Strauss, Tod und Verklarung. Chorwerke:

Bach, Mattbauspassion ; Bruckner, Tedeum ; Liszt, Stabat Mater aus

Christus; Mendelssohn, Loreley-Finale; Schumann, Paradies und

Peri; Urspruch, Fruhlingsfeier; Mozart, Messe in c-moll; Brahms,
Triumphlied; Hugo Wolf, Ballade Der Feuerreiter. Von auswirtigen

Kunstlern sind zur Mirwirkung in Aussicht genommen: Violine: Marteau,

Thibaud, Heermann; Klavier: Friedberg, Ansorge, Fraulein Girod; Gesang:

Wedekind, Hiller, Margarete Gamier, Petersen, Noordewier - Reddingius,

Staegemann, Dr. Wtillner, Scheidemantel, van der Beeck, Haas. Fur die

vier Kammermusik -Auffuhrungen (Schuster, Nast, Salter, Mockel) sind

in Aussicht genommen: Beethoven, Streichquartette, c-moll op. 18,

C-dur op. 50, Es-dur op. 127, Quintett C-dur, Trio c-moll; Mozart, F-dur,

Quintett C-dur, Divertimento mit Bass und HSrnern D-dur; Haydn, d-moll

op. 76, G-dur op. 64; Mendelssohn, Es-dur op. 12; Schubert, a-moll,

Oktett ; Brahms, c-moll, a-moll, Grieg, g-moll ; Strauss, Klavier-

quartett. Weitere Werke von d'Albert, Cherubini, Dittersdorf, Raff, Spohr,

Schumann, Tschaikowsky, Volkmann, Chdre, Gesinge und anderes.

Wien: Der Wiener Konzert-Verein wird in der kommenden Saison zwei

Cyklen von je sechs Symphonie-Konzerten veranstalten, welche unter

Leitung Ferdinand Ldwes im grossen Musikvereinssaale stattfinden

werden. Zur Auffuhrung sind in Aussicht genommen Werke von Bach,

Handel, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schumann,
Berlioz, Brahms, Bruckner, ferner in Wien bisher noch unaufgefuhrte Werke
von C6sar Franck, Richard Strauss, Max Schilling, Hans Koessler, Ernst

v. Dohnanyi, Felix Gotthelf, Edward Elgar und Franz Schrecker. — In einem
ausscrordentlichen Konzerte soil Beethovens „Neunte" zur Auffuhrung
gelangen. — In dem statutarischen Konzert fur die Vereinsmitglieder wird

die C-dur-Symphonie von Schubert, das Doppelkonzert fur Violine und
Violoncello von Brahms und die Faust-Ouverture von Wagner zur Auf-

fuhrung gelangen.- Ausserdem veranstaltet der Wiener Konzert-Verein
unter Leitung der Herren Kapellmeister Adolf Kirch 1 und Anton
Barthlml populire Orchester-Konzerte, die im grossen Musikvereinssaale

und im Volksgarten stattfinden werden.

Wiesbaden: Die Kurverwaltung hat fur die zwdlf Cyklus-Konzerte eine Reihe

namhafter Kunstler gewonnen: Emmy Destinn, Schumann-Heink, Wedekind,
Wittich, Alessandro Bonci, Kraus, Knote, Knupfer, Scheidemantel (Gesang),

Marteau, Kreisler, Sarasate, Ysaye (Violine), d'Albert, Rosenthal,

E. von Dohnanyi (Klavier).

TAGESCHRONIK
Der Oratorienverein zu Kassel hat den Darmstadter Kapellmeister K. Hall-

wachs zu seinem Dirigenten gewahlt.
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Die Direktion des Stadttheaters in Dusseldorf geht mit Ende dieser

Saison von Herrn Heinrich Gottinger an Herrn Ludwig Zimmermann, bisber

Oberregisseur am Kolner Stadttheater, fiber.

An Stelle des verstorbenen Hofkapellmeisters Dr. Aug. Klughardt in Dessau
ist vorliuflg Kapellmeister Mikorey aus Elberfeld verpflicbtet worden.

Konzertmeister Prof. Rappoldi feierte am 1. Oktober das Jubilfium seiner

25jahrigen Lehrthftigkeit am K6nigl. Konservatorium in Dresden.

Zum Nachfolger des vor Kurzem von der Leitung der Sixtiniscben Kapelle in

Rom zuruckgetretenen bisherigen Dirigenten Abbate Mustafa ist Lorenzo Pero si,

der zweite Diligent der genannten Kapelle, bestimmt worden.

Am 1. Oktober ubernahm Kapellmeister Hans JUaier aus Bielefeld die Leitung

des St&dtiscben Orchesters in Barmen.

Zum stellvertretenden Cbormeister der Berliner Liedertafel ist unter zabl-

reichen Bewerbern der Musiklebrer Max Werner gewihlt worden.

In Munchen hat sicb der Violoncellist Heinrich Kiefer dauernd nieder-

gelassen. Seine Stellung als Solovioloncellist des Leipziger Philharmonischen Or-
chesters hat Kiefer aufgegeben, um von jetzt ab ganz seinen Konzertreisen zu leben.

An Stelle des bisherigen Dirigenten des Breslauer Philharmonischen Or-

chesters MusikdirektorBaumanns, ist R u d o 1 fG 1 a s n e c k , ein Schuler Prof.Joachims,

gewihlt worden.

Josef Pembaur, bisher Lehrer an der Koniglichen Akademie der Tonkunst

in Munchen, wurde als Lehrer des Klavierspiels an das Kdnigliche Konservatorium

in Leipzig berufen.

Karl Wassmann, Grossh. Bad. Hofmusiker, Verfasser einer vollstindig

neuen Violinmethode „QuintendoppelgrifFsystema , sowie der Broschure „Entdeck-

ungen zur Erleichterung und Erweiterung der Violintechnik" starb am 15. September

in Schoemberg i. Schwarzwald.

Fur den Sangerwettstreit, der im nfichsten Jabre in Frankfurt a. M. ab-

gehalten wird, soil eine grosse Festhalle gebaut werden, in der etwa 8000 ZuhCrer,

1600 Sanger und 120 Musiker Platz flnden kdnnen.

Der Bremer M&nnergesangverein feierte am 28. September sein 25jfihriges

Bestehen durch ein Konzert im grossen Centralhallensaale.

Der Musikalienverlag Julius Hainauer in Breslau beging am 29. September

die Feier seines lOOj&hrigen Bestehens.

In dem Amsterdamer internationalen Gesangswettstreit gewann

den ersten Preis der Haarlemer Verein Zang en Vriendschap und den zweiten

Preis der Krefelder S&ngerverein. Fur das Jahr 1903 ist ein neuer inter-

nationaler Gesangswettstreit geplant.

Die czechischen Handelsorganisationen in Prag und den Vororten planen

wahrend der Sommermonate die cykliscbe Auffuhrung der Opern und Symphonieen

Smetanas im czechischen Nationaltheater unter Mitwirkung der hervorragendsten

slavischen Kunstler.

Ein neues und in Deutschland wohl auch neuartiges Konzertunternehmen

trat am 3. Oktober zu Leipzig ins Leben. Es werden dort unter dem Titel

„Symphonische Vortr&ge" wdchentliche Symphoniekonzerte veranstaltet, in

denen der musikalischen Auffuhrung jedesmal eine analytische Erliuterung am
Klavier vorausgehen soil. Das Unternehmen unterscheidet sich also auch von den

franzdsischen -Conferences", in denen ein kurzes Lebens- und Scbaffensbild des.

Digitized byGoogle



143

UMSCHAU

betreffenden Komponisten, nicht aber Spezialerlluterungen gegeben zu werden

pflegen. Der Untcrnehmer und Diligent dieser Konzerte ist Herr Ferdinand

Schifer.
In Leeds fand ein M u s i k er - K o n g r e s s start, an dem sich eine grosse

Anzahl von Musikinteressenten des nSrdlichen England beteiligten.

Das von Hellmer and Fellner erbaute neue prachtige Stadttheater in Furth

wurde am 18. September mit Beethovens Fidelio eroffnet.

Ein Aufhif an die deutscbe Kunstlerschaft in Sachsen betreffs des projektierten

Nationaldenkmals fur Richard Wagner in Leipzig wird in den nicbsten

Tagen erscheinen. Fur das in grossem Stil geplante Denkmal sind 300000 bis

500000 Mk. vorgesehen.

Ein Musikerheim wird Berlin demnichst erhalten. In den Kreisen der

Berufsmusiker ist es schon langst als dringendes Bediirfhis empfunden, ein eigenes

Heim zu haben, wo die Verwaltung des Vereins Berliner Musiker und die Musiker-

bdrse untergebracbt werden kdnnen. Nach langen Verhandlungen hat eine mit

der Aufgabe der Terrainerwerbung betraute Kommission ein Grundstuck im Centrum
ausflndig gemacht. Die Generalversammlung des Vereins Berliner Musiker erklirte

sich mit der Erwerbung einverstanden, so dass nun mit mdglichster Beschleunigung

der Bau gefdrdert werden kann.

Der Bdhner-Verein in Gotha, der die musikalischen Vorginge in

Thfiringen mit Interesse verfolgt, hat eine Aufstellung der Biographieen der vorzfig-

lichsten Musiker und Tondichter Thuringens, soweit sie ihm bekannt geworden

sind, in der Absicht vorbereitet, solche in einer Druckschrift zu verdffentlichen.

Es handelt sich urn folgende Thuringer Musiker und Tondichter: A.Abel, Adlung,

Agtbe (2), Agricola, Albert C. G., Aper; B. Bagge, Becker (2), Belke, Bellermann,

Biehl, Buschmann, BlQtbner, Bechstein, Bach (11), Bdhner, Buchner; C. Calvisius;

D. Dohs, Dotzauer, Draseke; E. Eberwein (2), Eccard, Ernst C. G.; F. Fink, Fischer,

Fliigel (2), Forkel, Frank, Freiberg, Fritsch, Froberger, Friih ; G. Gebhardi, Genast,

Gerber, Gleicb, Gdpfart, Gottschalg, Gotze (3), Grunicke, Gumbert; H. Heringen,

Heinichen, Hermstedt, Hermann, Hentscbkel, Hopfe; ?. Jungmann (2); K. Kaiser,

Keiser, Kellner, Kirnberger, Kittel, Klauwell (2), Kleffel, Kniese, Koch, Krebs,

Ktihmstedt, Kummer; L. Lampert, Langert, Listemann (2), Ludwig, Lux (2);

M. Machts, Meyer, Milde (2), Mobr, Mfiller, Sonneberg (1), Weimar (1), Alten-

burg (1), Weissensee (1), M.-Hartung, M.-Werra; N. Neithardt, Neumarkt, Niedt,

Nohr; O. Ochs; P. Petzold, Piutti, Popp, Pratorius (2); Q. Queisser; R. Ramann,

Ratzenberger, Rheintbaler, Rembt, Reubke, Rhaw, Riem, Riemann, Rinck, Ritter,

Roda, Rhode, Rolle; S. Sachs, Sattler, Scharnack, Scheidemantel, Schmidt, Schreck,

Schroder (3), Schuber, Schucht, Schulz, Schunke, Schutz, Schwahn, Schweitzer,

Seeber, Seidel, Seifert, Senff, Schneider, Simon, Sorge, Spangenberg, Spath, Spindler,

Spittel, Stade, Stavenhagen, Steingraber, Stolze, St5pel, St5r; T. Taubert, Theile,

Thiele, Thierfelder, Thureau, Tiersch, T6pfer; V. Voretzsch, Vulpius; W. Wagner
(Muhlberg), Walch, Walther (Kahla), Walther (Erfurt), Wedemann, Werkmeister,

Wettig, Wieprecht, Wilhelm, Winterberger, Wohlfahrt (3); Z, Zang, Zimmer,
Zdllner (3). (Die Zahlen neben den Namen bedeuten die Anzahl der aufgenom-

menen Musiker gleichen Namens.)

Die Beziehungen Muzio Clementis zu Beethoven, fiber die in der

Beethoven-Literatur bisher nur spirliche, mangelhafte Quellen verratende Nach-

richten bekannt wurden, durften in kurzem durch die Verdffentlichung einer Anzahl

Briefe Clementis niher beleuchtet werden. Diese Briefe sind im Besitze Sir Cecil
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Clementi- Smiths, eines Enkels des beruhmten Pianisten. Einer dieser Briefe

ist an den Compagnon Clementis in London, F. V. Collard, gerichtet und in einem

Englisch abgefasst, das den sprachlichen Kenntnissen des italienischen Musikers

alle Ehre macht. Ober die erste Begegnung und das erste Geschift Clementis

mit Beethoven giebt er unbekannte und unterhaltende Aufechlusse.

Wien, den 22. April 1807,

Lieber Collard! Durch kletne Praktiken, und ohne mir etwas vergeben zu

mussen, habe ich endlich bei jener hobeitsvollen Schdnheit, Beethoven, eine

vollkommene Eroberung gemacht. Er hat zuerst angefangen, indem er auf Cffent-

lichen Pl&tzen mich angrinste und mit mir liebftugelte. Natfirlich bot ich alles

auf, ihn nicht zu entmutigen. Allmihlich liess er sicb auf einen freundschaftlichen

Plausch ein, bis ich ihm zufailig eines Tages auf der Strasse begegnete. „w*o

wohnen Sie?" fragt er mich. „Ich habe Sie ja schon eine ganze Weile nicht

gesehen?" Darauf gab ich ihm meine Adresse. Zwei Tage spiter flnde ich auf

meinem Tisch seine Karte. Und zwar von ihm selbst gebracht, denn ich erkannte

aus meines Dienstmldcbens Beschreibung ihn in seiner reizenden Erscheinung.

Vortrefflich, dachte ich. Drei Tage spiter spricht er wieder bei mir vor und flndet

mich zu Hause. Und nun malen Sie sich die gegenseitige Ekstase einer solchen

Begegnung aus! Ich habe mir aber redliche Muhe gegeben, sie zum Vorteile

unseres Hauses auszunutzen. Sobald es also der Anstand erlauben wollte, und

nachdem ich einige seiner Kompositionen aus Leibeskrftften gelobt hatte, flng ich

an: Stehen Sie mit meinem Verleger in London in Verbindung? — »Nein",

sagt er. — „Angenommen nun, Sie Ziehen mich vor." — »Von ganzem

Herzen!" — „Abgemacht!" — „Was haben Sie fertig?" — „Ich werde Ihnen

eine Liste bringen." Kurz und gut, ich kam mit ihm uberein, ihm fblgende

Manuskripte abzukaufen: Drei Quartette, eine Symphonie, eine Ouverture, ein

Konzert fur Violine, das wunderschdn ist und das er auf meine Bitte fur das

Pianoforte bearbeiten wird, ohne eine Note hinzuzufugen; endlich ein Konzert fur

das Pianoforte. Fur das alles haben wir ihm zweihundert Pfund Sterling

zu zahlen. Unser Eigentumsrecht jedoch gilt nur fur die britischen Besitzungen.

Heute geht ein Kourier fiber Russland nach London ab; er wird Ihnen ein oder

zwei der oben erwihnten Sachen bringen. Ich erinnere Sie nooh einmal, dass er

das Violin-Konzert selbst bearbeiten und Ihnen, so bald er kann, schicken wird.

Fur die Quartette etc. kdnnen Sie Cramer oder einen andern, aber sehr

geschickten Menschen gewinnen, der sie fur das Pianoforte bearbeiten kann. Die

Symphonie und die Ouverture sind wunderbar schdn, so dass ich glaube, ein vor-

zugliches Geschift gemacht zu haben. Vie denken Sie daruber? — Desgleichen

habe ich ihn beauftragt, zwei Sonaten und eine Phantasie ffir das Pianoforte zu

komponieren. Und die wird er unserem Hause fur sechzig Pfund Sterling

lassen. (Beachten Sie wohl, ich habe in Pfund, nicht in Guineas abgeschlossen!)

Kurz, er hat mir versprochen, fur die britischen Besitzungen nur mitMins zu ver-

handeln . . ." Um die Begeisterung zu erkl&ren, womit der gesch&ftskundige

Musiker von seiner Begegnung mit Beethoven spricht, sei hinzugefugt, dass es

sich um folgende Werke des Meisters handelte: die drei Rasumowski-Quartette,

op. 59, die vierte Symphonie und die Ouverture zu Coriolan.

Eine beachtenswerte Erfindung durfte die Musiker und das musik-

liebende Publikum interessieren. Dem Pianisten Ernst Schmidt in Ottensen ist

es gelungen, einen sehr sinnreich konstruierten Noten-Handdruck-Apparat zu er-
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flnden, durch den die Noten durchaus korrekt und sauber veranschaulicht werden.

Die Erfindung, durch welche das Notenschreiben wegfallen wurde, durfte wohl

manchem Musikliebhaber willkommen sein, zumal mit dem Apparat lusserst

schnell gedruckt werden kann. Der Prefe des Apparates durfte sich bei einer

Massenfabrikation etwa auf 1 Mk. bis 1.50 Mk. stellen.

Ein merkwurdiges Originalschriftstuck Mo z arts beflndet sich im Besitz

der FamUie Mendelssohn-Bartholdy ; es ist ein Bittgesuch an den Stadtmagistrat

zu Wien. Auf der Aussenseite stent in drei Respektabs&zen : „Stadt-Magistrat!

unterthftniges Bitten Wolfgang Amad6 Mozart's, k. k. Hofcompositors, urn dem
hiesigen Herrn Kapellmeister an der St. Stephans-Domkirche adjungirt zu

werden.* Das von Mozart selbst geschriebene Gesuch ist auf einen Stempelbogen

geschrieben und lautet:

„Hochl6blich Hochweiser Wienerischer Stadt-Magistrat!

Gn&dige Herren!

Als Herr Kapellmeister Hoffmann krank lag, wollte ich mir die Freiheit

nehmen, um dessen Stelle zu bitten, da meine Musikalischen Talente und Werke,

sowie meine Tonkunst im Auslande bekannt sind, man uberall meinen Namen
einiger Rucksicht wurdiget, und ich selbst am hiesigen Hochsten Hofe als

Compositor angestellt zu sein seit mehreren Jahren die Gnade habe; boffe ich

dieser Stelle nicht unwerth zu sein, und eines Hochweisen Stadt-Magistrats

Gewogenheit zu verdienen. — Allein Kapellmeister Hoffmann ward wieder Gesund,

und bei diesem Umstande, da ich ihm die fristung seines Lebens von Herzen

gdnne, und wunsche, babe ich gedacht es durfte vielleicht dem Dienste der Dom-
kirche und meinen gn&digen Herren zum vortheile gereichen, wenn ich dem
schon filter gewordenen Herrn kapellmeister fur jetzt nur unentgeltlich adjungirt

wurde, und dadurch die Gelegenheit erhielte, diesem Rechtschaffenen Manne in

seinem Dienste an die Hand zu gehen, und eines Hochweisen Stadt-Magistrats

Rucksicht durch wirkliche Dienste mir zu erwerben, die ich durch meine auch im

kirchenstyl ausgebildeten kSnntnisse zu leisten vor andern mich Whig halteh darf.

Unterth&nigster Diener

Wolfgang Amade* Mozart.

K. K. Hofcompositor.

Von Marseille aus ist vor kurzem die erste Orgel in China eingefuhrt

worden. Sie wird in der Kathedrale der Gesandten in Peking aufgestellt.

Ein neues englisches Gesetz fiber das musikalische Eigentum
trat dieser Tage in Kraft. Es durfte auch die deutschen Autoren und Komponisten,

die bis jetzt in England ungestraft geplundert werden durften, interessieren. Sehr

seltsam ist es,
%

dass das neue Gesetz ffir die wahren Veranstalter der musikalischen

Piraterie, die Verleger, die austimdische Kompositionen ohne Erlaubnis nachdrucken

und verbreiten, keine Strafen festsetzt. Es trifft vielmehr nur die Kolporteure, die

die Kompositionen auf den Strassen verkaufen; und auch hier geht man sehr milde

zu Werke: es ordnet nur die Konflskation der bei dem Kolporteur gefundenen

Exemplare an. Wenn das Gesetz aber auch sehr unvollstftndig ist, so werden doch

die grossen Musikverleger in London, Berlin und Paris von jetzt an wenigstens

ein kleines Mittel zum Schutze ihres Eigentums haben.

II. 2. 10
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AMSTERDAM: Die neua Spielzeit setzte unter ungfinstigen Vorzeichen ein. Beide

Operngesellschaften, die „Niederlindische Oper", sowie das „Lyrische
Toon eel" boten als erste Aufffihrung „Hoffmanns Erzihlungen", wetteiferten in Besetzung

und Ausstattung des liebenswfirdigen Werkes, erzielten jedoch keine finanziellen Erfolge.

Fur pbantastische Werke ilt nun mal der Hollander zu wenig ideal angelegt, so dass er

sich beispielsweise aucb Werken wie „Freischutz" und „Undine" gegenuber ablehnend

verhftlt. Die Niederlindisohe Oper batte dazu noch mit ihrem Chor K&mpfe auszufechten,

der pldtzlich trotz abgeschlossener Kontrakte mit einer Reihe von Forderungen hervor-

trat, die von Direktor van der Linden fast alle zugestanden wurden. Dennoch streikte

der Chor und warf sich dem sozialdemokratischen Bund in die Arme, der den Feldzug

mit Gewaltmitteln, wie Stdrungen der Vorstellungen und Werfen mit Bomben aus Schwefel-

wasserstoffgas, fubrte, die beim Piatzen gar liebiicben Duft verbreiteten. In Amsterdam
sowohl wie in Rotterdam War die ganze Polizeimacht auf den Beinen und das Militftr in

den Kasernen konsigniert. Nach geschlossenem Frieden schlug die aus 25jfibrigem

Schlaf erweckte „NormAM ein, dank der grossztigigen Darstellung der Titelrolle durch

Charlotte Cronegg, die den dramatischen und Koloraturanforderungen gleich trefflich

gerecht wurde. Das durch seine vorzuglichen Mozartaufffibrungen unter Peter Raabe

rascb zu Ansehen gelangte Lyrische Tooneel bereitet „Die verkaufte Braut" und „Lakm6"
vor, letztere eine Glanzleistung von Frau Engelen-Sewing. Hans Augustin.

BRESLAU: Unsere Oper hat punktlich urn die Mitte des September mit dem ihr von

jeher eigenen, fibereifrigen Fleisse wieder eingesetzt und das Publikum in rascher

Folge mit Reprisen von Tannhiuser, Carmen, Freischutz, Troubadour, Cavalleria, Samson
und Dalila, Verkaufte Braut Ciberschuttet. Das Personal ist im grossen Ganzen stabil

geblieben, so dass die Erdffnungsvorstellung — Tannhftuser — in der hier gewohnten
Besetzung in Scene gehen konnte. Am Dirigentenplatz sass ein neuer Mann, Hen-

Michael Balling aus Lubeck. Er gehort seit geraumer Zeit zur Buhnenassistenz in

Bayreuth, liebt daher brtite Tempi und legt besonderes Gewicht auf die scharfe Dar-

stellung des musikalischen Motivs. Dabei fehlen ihm nicht die technischen Fertigkeiten,

die den guten Theaterkapellmeister machen. Er ist jedenfalls ein fShiger Diligent, dem
freilich eine gewisse Nuchternheit anhaftet und der uns die ausserordentliche Kapazitlt

seines VorgSngers Alfred Hertz kaum im vollen Umfang ersetzen wird. Ballings zweite

Opernleitung, der Freischutz, bestitigte den ersten Eindruck durchaus. Unter den wenigen

Solisten, die sich dem Ensemble in diesem Winter angliedern, beflndet sich Herr Desider
Mat ray, dem die hohen Heldenpartieen zufallen. Herr Matray wies sich bereits als Jos6,

Manrico, Turiddu fiber seine Qualitftten aus, deren Schwerpunkt auf stimmlichem Gebiet

liegt. Matrays Tenor ist ungewdhnlich stark und prunkt, wie viele bei Hey gebildete

Stimmen, mit einer kolossalen Mittellage, die der Wirkung der nicht immer muhelosen
H8he Abbruch thut. Als Darsteller zeigte sich Herr Matray ftusserlich gewandt. An die

„deutschenu Roilen, die eigentlich seinem robusten Material am meisten zusagen mussten,
wird er sich nicht wagen durfen, bevor er nicht seine nachi&ssige Textbehandlung be-

trftchtiich verfeinert und germanisiert hat.

Dr. Erich Freund.
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DRESDEN: Nach elner infolge des Todes K5nig Alberts linger als sonst bemessenen
Ferienpause hat die KCnigl. Hofoper am 10. August ihre neue Spielzeit mit Wagners

„TannhIuser* begonnen. Eine Neuheit wurde bisher noch nicht herausgebracht, docb

waren zwei Neueinstudierungen zu verzeichnen, welche das ICbliche Bestreben der

Intendanz bekundeten, das Publikum von seiner einseitigen Bevorzugung pathetischer

Opernmusik nach MSglichkeit zuruckzubringen. Der Erfolg hat aber wieder gelehrt,

dass dies nicht so leicht ist. Obwobl Mozarts kdstliche „Entfuhrung aus dem Serail*

in alien Rollen ausgezeichnet besetzt und unter Hofkapellmeister Hagens musikalischer

Oberleitung auf das Gewissenhafteste neu studiert war, so entsprach die Anteilnahme

des grossen Publikums doch leider durchaus nicht den billigen Erwartungen. Dasselbe

war bei Smetanas „Verkaufter Braut* der Fall, die unter Generalmusikdirektor v. Schuch
eine glinzende Neuauffuhrung erfubr, aber sich dennoch nicht dauernd im Spielplan

halten zu kSnnen scheint. Unser Publikum_bevorzugt in erster Linie Wagner, der mit

51 Abenden den vorjfihrigen Spielplan beherrscht und auch bisher in der neuen Saison

seine m&chtige Anziehungskraft wieder bewfthrt hat; eine Gesamt-Auffuhrung des „Ring

des Nibelungen" kann als der Hdhepunkt der Opern-Vorsaison gelten. Leider wurde die

Leistungsflbigkeit der Hofoper durch zahlreiche Erkrankungen unter den ersten Krftften

wesentlich beeintrSchtigt; besonders schmerzlich war die wihrend der Auffuhrung des

vRheingold" ganz pldtzlich erfolgte und seitdem leider noch nicht wieder behobene

Erkrankung unseres Heldentenors Georg Anthes. „GIste kamen und Gfiste gingen"

infolgedessen, aber es waren eben doch zumeist nur Verlegenheitsgastspiele ohne

bleibende Nachwirkung. Ausnahmen bildeten ein l&ngeres Gastspiel der trefflichen

Altistin Frau Schumann-Heink und vor allem das zweimalige Auftreten des Herrn

Ernst Kraus von der Berliner Hofoper. Dieser Kunstler, den man hier noch nicht

gehort hatte, riss als Jung-Siegfried durch seine sieghafte Stimme, hobe Gesangskunst

und frische, tiles Theatermissige vermeidende Naturlichkeit tile Hdrer zu sturmischer

Begeisterung hin und stand auch als Siegfried der „G5tterd&mmerunga auf ragender

H6he. Das war eines von denjenigen Gastspielen, die auf die heimischen Kunstler wie

auf das Publikum befhictatend wirken und deshalb von hoher Bedeutung sind. An
weiteren Abenden stellten sich neuverpflichtete Mitglieder in ibren ersten Rollen oder

alte Mitglieder in neuen Partieen vor, sodass der Kritiker oft Tag fur Tag im Opernhause

sein musste. Aber auf ein musikalisches Ereignis, das die weite Musikwelt interessieren

konnte, warten wir vor der Hand noch immer. F. A. Geissler.

ELBERFELD: Unter glucklichen Auspizien hat am 14. September die neue Spielzeit

mit einer Auffuhrung des nach Munchener Muster neu inscenierten Lohengrin ihren

Anfang genommen. Martha, Troubadour, Zauberfldte, Freischutz, Tannhauser sind in mehr
oder minder guten Auffuhrungen gefolgt. Gebrath bewShrt sich wieder als ein durchaus

tiichtiger Regisseur, der im Verein mit dem rastlos vorwirtsstrebenden Direktor Gregor
das unter den gegebenen Verhiltnissen Mdgliche leistet. Das Orchester ist vorzuglich und

Baldreich ein routinierter Dirigent; was uns aber fehit, ist ein Kapellmeister, der nicht

nur zu dirigieren, sondera auch zu inspirieren versteht. Auch der Chor, freilich das

Schmerzenskind aller Provinzialbuhnen, entspricht noch nicht den billigerweise zu stellen-

den Anforderungen. Mehrere von den im Vorjahr bewihrten Kriften sind uns erhalten

geblieben. Im ubrigen zeigt das Ensemble ein vollig neues Gesicht. Das sfisse M&del

von Heinrich Reinhardt hat hier nicht gefallen; fur solche faden Machwerke ist hier

glucklicherweise kein Boden. Ferd. Schemensky.
FRANKFURT A. M: Mit einer in wesentlichen Zugen verftnderten Physiognomie ist

unser Ensemble in die neue Saison eingetreten. Ejnar Forchhammer und Tijssen

gaben erste Tenorpartieen, fur den Bariton Nawiasky, der schon im Juni schied, kam
10*
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Max Breitenfeld von Kdln; Ludw. Mantler, der Bassbuffo, wurde durch Steffens

ersetzt, die Koloratursingerin Frftul. M. Bossenberger durch Frftulein Schiroky — vor-

liuflg noch nictat ganz ersetzt. Immerhin nimmt sicb diese Umbildung des Personal-

bestandes vertrauenswurdig aus, das hat sich in den beiden wichtigsten Ereignissen

der jungsten Zeit gezeigt: in einer Neustudierung des „Don Pas quale" von Doni-

zetti und der Erstauffuhrung der Oper Samson und Dalila" von Saint-Saens. Beide

Werke fanden viel Gunst, jenes fast noch die herzlichere Aufhahme. Die reizende

Donizettische opera buffs erschien in einer neuen gewandten Textverdeutschung von

O. J. Bierbaum und einer ebenfalis sehr bekdmmlichen Oberarbeitung der Partitur

(z. T. auch mit instrumentalen Retouchen) von W. Kleefeld; dazu haben wir in Frau

Schacko eine so allerliebste Norina, wie man sie dem Werk nur wtinschen kann. Es

ist in seiner Harmlosigkeit ein recht ergdtzliches und dabei auch so italienisch-rassiges

Unterhaltungsstuck! „Samson" von Saint-Saens entbehrt bei der eklektischen Art seines

Komponisten der krftftigen Rasse-Eigenschaft (die sozusagen „geschlechtslose" Haltung

der Musik, die bei solchem Eklektizismus meist herauskommt, empfindet man bei Saint-

SaSns in der Oper starker als im Konzertsaal !) und daneben auch des starken drama-

tischen Zuges, daffir entschftdigt die Musik in gewissem Grade durch ihre gew&hlte,

geistvolle Ausdrucksweise, ein wurdiges, nicht ubertriebenes Pathos — nicht zum
wenigsten auch durch die pikanten, anmutigen Balletnummem. Forchhammer, der

auch jungst in der Wagner-Tetralogie als Loge, Siegmund und Siegfried viel berechtigte

Anerkennung fand, schlug als Samson wie im Liebesduett so auch im Schlussakt er-

greifende, echte T5ne an; Frau Greeff- Andriessen war eine ebenburtige Partnerin.

Nur den Beschrankungen von Takt und Tempo mag sie sich nicht gern fugen. Der neue

Kapellmeister Dr. E. Kunwald dirigierte die schon ausgestattete Oper sicher und ge-

schmackvoll, was sich auch dem musikalischen Prftsidenten von „Pasqualea, Herrn

Wolfram, nachsagen lisst. Hans Pfeilschmidt.

HAMBURG: Unsere Oper konnte in diesem Jahre ihren festgesetzten Eroffnungs-

termin gar nicht abwarten. Statt wie ublich am 1. September wurden die Pforten

unseres Stadttheaters bereits am 31. August wieder unserem theaterlustigen Publikum

erschlossen. Und seitdem „steigt", wie das des Landes der Brauch ist, allabendlich eine

Oper, manchmal auch giebt es deren zwei, da ja hier die gemischten Vorstellungen,

die einen Menschen von ftsthetischem Geschmack und kunstlerischen Nerven rasend

machen kdnnen, ftusserst beliebt und begehrt sind. Zu sagen ist fiber diese Opern-

abende im ubrigen nichts: Dass Herr Lehmann nach Kyritz engagiert ist und dass fur

ihn Herr Schultze den Grafen Luna singt, Oder dass Frl. MGIler in den Stand der Ehe

Gbergetreten ist Oder uns sonsrwie abhanden kam und ihr Rollenfach jetzt in den

j,bew&hrten Handen" des Frl. Maier liegt — mit der Aufzablung von solch erschutternden

Ereignissen mdchte ich den Raum, der HShenzuge kunstlerischer Thfttigkeiten verfolgen

will, nicht ausfullen. In den entscheidenden FSchern unserer Oper aber ist's beim Alten

geblieben; nach wie vor steht Gille bei den wichtigsten Auffuhrungen an der Spitze,

nach wie vor erfreuen wir uns des Besitzes Birrenkovens, Pennarinis, Goritz',

Lohfings, der Damen Beuer, Fleischer-Edel, Hindermann — die wminorum
gentium" nicht zu nennen. Mit diesen KrSften, denen der thatkrSftige Regisseur

Herr Ehrl in den Angelegenheiten der Scene eine sichere Fuhrung giebt, haben wir

nebst vielem Mittelmfissigen auch schon einige bemerkenswerte Auffuhrungen der

„Walkure" und des ^Siegfried" erlebt; Auffuhrungen, die besonders infolge der ihnen

zu teil gewordenen Revision des Scenischen den Ideeen ihres Schopfers mehr gerecht

wurden, als das ehedem der Fall war. Als erste Neuheit leistete unsere Oper sich den

jfingsten Massenet: „Der Gaukler unsrer lieben Frau". Das Werk kam hier zum ersten-
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mal in deutscher Sprache heraus und man darf ihm Gfinstiges nach- und vorher-

sagen — wenn nicht der literarisch wohl zu begrflndende, im ubrigen aber zu schwer-

flllige Titel die Herren Direktoren abschreckt, dfirfte die sehr hubsche und feine Oper
ibren Weg machen. Denn vor allem haben wir es hier endlich einmal mit einem guten

Textbuch zu ttaun, das sehr geschickt, knapp und wirksam einen poetischen Stoff —
den man bei Wilhelm Hertz im „Spielmannsbuch" nachlesen kann — behandelt. Und
im Besonderen war fur Massenet, der im Idylliscben wurzelt und, ohne ein Dramatiker

von Bedeutung zu sein, zarte Stimmungen meisterhaft herausbringt, dies idyilisch-mystische

Libretto so recht geeignet. Icta kenne Massenets gesammelte Werke ziemlich genau

und fand demnacb, dass dieser „Gaukler" an Wert dem entzuckend feinen „Werther«

kaum nachsteht. Die Auffuhrung hatte sich der Inscenierungskunst Bittongs zu

erfreuen und gelang auch im musikalischen Teile unter Gille und mit Pennarini in

der Titelrolle famos. Jetzt ist unser ganzer Opern-Apparat michtig angeregt — in den

Karpfenteich ist ein Hecht gekommen: Arthur Nikisch dirigiert einige Opern-

auffuhrungen. Er begann mit „Fidelio" vor ausverkauftem Hause und unter stfirmiscben

Ovationen. Seine Leistung als „gdttlich", elektrisierend, fascinierend, unvergleichlich zu

bezeichnen, kann anderen uberlassen bleiben. Freuen wir uns, dass der grosse Kunstler

den Fidelio „beethovenischa dirigierte. Nicht mebr, nicht weniger. Und das macht sich

ja auch ganz gut. Heinrich Chevalley.

KOLN: Ober die Vorzuge und Fehler des grossen neuen Stadttheaters hat die

Tagespresse zur Genfige berichtet. Der pompGse Bau ist nicht einem zwingenden,

sondern einem mit lokalpatriotischer Oberschitzung eingeredeten Bedfirfniss zu danken,

wie der Doppelbetrieb mit dem alten Hause ieider jetzt auch die Blinden mit greifbarer

Schrift lehrt. Nun, wo das dekorative Schaustuck sich — unbegreiflicher Weise im

engen baulichen Zusammenhange mit einer fiber alles Verh&Itnis ausgedehnten, von der

Stadt verpachteten Wirtshausanlage — an der Ringstrasse erbebt, interessiert es in seiner

Eigenschaft als heissbegehrter Kunsttempel eigentlich weniger die Kdlner als die Fremden.

Hoffen wir, dass Direktor Hofmann, dessen vornebm-kfinstlerische Gesinnung schon

so viel fur Kdln erreicht hat, auch jetzt die Situation zu korrigieren verstehen wird.

Paul Hiller.

LEIPZIG: In Oper und Operette hat es hier im Laufe der ersten Herbstmonate einen

Versuch mit Spohrs dreiaktiger Oper „Die Kreuzfahrer" und Neueinstudierungen

von Offenbachs phantastischer Oper nHoffmanns Erzihlungen" und Heubergers Operette

„Der Opernball" gegeben. Die „Kreuzfahrer", die mit ihrer musik - dramatisch

posierenden, mehr gesuchten als erfundenen und darum an Stileinheitlichkeit und Natfir-

lichkeit hinter Jessonda und Faust zurflckstehenden Musik das Altwerden eines liebens-

wurdigen Meisters dokumentieren, haben trotz der musikalisch von Franz Beier und

textltch von Mathilde Paar vollzogenen Neubearbeitung zu keinem neuen Leben erstehen

kSnnen. Ich habe die ursprfinglicbe Fassung des Werkes nie vor Augen gehabt, kann

also fiber eventuelle Vorzuge der Bearbeitung nicht urteilen, wohl aber es als ziemlich

geschmacklos verurteilen, dass die Rosen-Romanze aus Spoors „Zemire und Azor* alt

Gebet einer mohammedanischen Emirstochter vor einem Muttergottesbilde eingelegt wurde

Offenbachs letztes Werk, das trotz seiner Hoffmann verwassernden und misshandelnden

Textunterlage durch viele Reize der Komposition zu fesseln vermag, scheint sich bei

respektabler Qualitat der hiesigen Auffuhrung auf dem Repertoire zu erhalten, und

ebenso auch Heubergers „Opernball", bei dem allerdings das eigentlich Wirksame die

Handlung ist. Ober die Beschaffenheit unseres Opernensembles, fur das noch manche
Erganzungen und Auswechselungen bevorstehen dfirften, ist heute noch kein allgemeineres

Urteil abzugeben; dasselbe ermangelt vor alien Dingen fur die moderne Oper und das

Digitized byGoogle



150

DIE MUSIK II. 2.

Wagnersche Musikdrama eines wirklich bedeutenden Dirigenten, was der im gunstigsten

Falle als begabter „werdender Diligent* zu nehmende Herr Hagel zur Zeit jedenfalls

noch nicht ist. Ein hervorragender musikalischer Opernleiter bltte bier aufmunternd

auch auf die etwas trftge gewordene Regie zu wirken. Mit betrachtlichem Erfolge gastierten

in letzter Zeit die sehr gut geschulte Koloratursingerin Frau Hedwig Schroder (als

Margarethe von Valois) und ein hochbegabtes Frl. Jenny Korb als Valentine und als ATda.

Arthur Smolian.

MADRID: Der neue Impresario der hiesigen Oper, Herr Arana, kundigt jetzt mit

Pauken und Trompeten die kommende Saison im Teatro Real an, nachdem der

Zwist mit dem Orchester, das fur die auf 60 Vorstellungen reduzierte Temporada natur-

lich ein entsprechend hdheres Gehalt forderte, durch ein Schiedsgericht, bestehend aus

den Kapellmeistern Timenez und Breton und den Kritikern Saint-Aubin und Carmena

unter dem Vorsitz des Unterstaatssekretftrs im Unterrichtsministerium in der Weise bei-

gelegt worden ist, dass die Differenz von 35000 Pesetas geteilt wurde. Das Orchester

wird nunmehr der Leitung Leopoldo Mugnones unterstellt. — Als Mitwirkende fur kurzere

oder langere Zeit sind gewonnen Hariclee Darclee, die sich hier grosser Beliebtheit er-

freut, Sybill Sanderson, Emma Carelli, die d'Arneiro, welche bei der Galavorstellung des

„Don Juan" anlisslich der Thronbesteigungsfeste einen recht gunstigen Eindruck machte;

Mariquitina — wie ihre Landsleute sie liebkosend nennen — Barrientos und Regina

Paccini, beide hier ebenfalls sehr gefeiert, ferner die bekannte Mezzosopranistin Armida

Parsi und Wanda Borisoff. Als TenSre soilen Bonci und Signorini, Bravi und Pandelflni,

Constantino und Cartico auftreten. Marconi will in Madrid mit „Robert der Teufel* der

BGhne angeblich endgtiltig Lebewohl sagen. Naccarini und Rebonato als Baritone, der

Bassist Perello u. a. vervollstindigen das Personal, das in seiner Zusammenstellung

darauf hinweist, das diesmal die Richtung, die man euphemistisch die des bel canto

nennt, eine Art Monopol besitzen und die bereits zum Oberdruss gehdrten italienischen

Koloraturopern nebst der Meyerbeerschen Muse zu Tode hetzen wird. Immerhin ver-

sucht man der Sache wenigstens dadurch einen besseren Anstrich zu geben, dass man
als „Neuheiten" Figaros Hochzeit und Euryanthe ankundigt. Auch sollen Tell und

Macbeth, die langere Zeit vom Repertoire verschwunden waren, wieder hervorgeholt

werden. Wagner wird ganz vernachl&ssigt, da es ja nicht anzunehmen ist, dass er zu

den „grossen Oberraschungen" gehdrt, die Herr Arana in Aussicht stellt. Denn die Auf-

fuhrung der Wagnerschen Musikdramen, ohne die heutzutage eine grdssere Opernbuhne

doch kaum denkbar erscheint, lasst sich bekanntlich nicht improvisieren. Sie erfordert

vielmehr eine sorgfaitige Vorbereitung, einen kenntnisreichen Dirigenten und geeignete

Kunstler, alles Dinge, die mit einem gewissen Kostenaufwand verknupft sind, den der

neue Impresario zu machen augenscheinlich nicht gewillt ist. Erlauternd mag hinzugefugt

werden, dass er bisher Veranstalter von — Stiergefechten war! Als solcher ist es ihm
vielleicht noch nicht ganz zum Bewusstsein gekommen, dass Richard Wagner auf dem
kunstlerischen Gebiet, dem er jetzt seine Thfttigkeit zuwenden will, einer der ersten

Matadore ist, der stets die „Plaza" fullt, vorausgesetzt, dass man ihm gute „Stiere" zur

Verfugung stellt. — Im Teatro Moderno thut sich ebenfalls eine italienische Oper
auf, die neben den alteren auch die neueren Werke zu Gehdr bringen will, wihrend das

Teatro Lirico einen weiteren Versuch mit spanischen Opera machen und sich im
ubrigen der sogenannten grossen Zarzuela widmen wird. Der kleinen und kleinsten

Zarzuela wird in zahlreichen anderen Theatern gehuldigt, so dass es also an Musik in

diesem Winter nicht fehlen wird, wenn sie auch nicht immer der Vorstellung entspricht,

die man sich von Polyhymnia, ihrem Wesen und ihrem Zweck gebildet hat.

F. Matthes.
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MAGDEBURG: Die Theatersaison hat einen verheissungsvollen Anfang genommen.
Eine Neuheit ging zwar noch nicht fiber die Bretter, man opferte nur alten GSttern

— aber es haben sich fur die Hauptfacher eine Anzahl guter Stimmen zusammengefunden.

Unsere nachste Opernneuheit wird Charpentiers Louise sein. Max Hasse.

MONCHEN: DenWagner-Festen im Prinzregenten-Theater sind die Mozart-Vorstellungen

im Residenztheater gefolgt. Sie fanden weit mehr Teilnabme als diejenigen, die

dem Wagnercyklus vorangegangen waren, vermutlich weil die noch immer zahlreichen

Fremden eben durch den letzteren auch auf sie aufmerksam geworden sind, und sie

sind das gewiss nicht zu ihrem Nachteil. Es berrscht wohl nur eine Stimme, dass diese

Vorfuhrungen in dem kleinen Rokoko-Theater mindestens ebenso grosse Sehenswurdig-

keiten sind, als die Wagner-Festspiele. Man kann Mozart faktisch auf keiner Buhne
stilistisch vollendeter daretellen. Vie das alles zusammengestimmt ist: der Zuschauer-

raum, die Buhne, das Orchester, wie der ganze theatralische Apparat beinahe mit der

Feinheit einer Goldwage funktioniert, und dabei diese Treue gegen den Mozartschen

Geist, — das ist bewunderungswurdig und fur diejenigen, die zum erstenmal ins Residenz-

theater kommen, schlechthin ein Ereignis. Besonders „Cosi fan tutte" wird in unver-

gesslicher Frische und Naturlichkeit gegeben. Ich babe eine fdrmlich elektrisierende

Auffuhrung dieser Oper genossen. Frl. Scheff als Gast sang die Despina und Hermann
Gura, ebenfalls als Gast, den Guglielmo. Von unseren einheimischen Kunstlern

waren die Damen Breuer und Koboth, sowie die Herren Walter und Bauberger thatig,

ein ausgezeichnetes Ensemble. — Die beiden anderen Werke des Cyklus, „Figaros

Hochzeit* und „Zauberfi6te" habe ich leider nicht gehdrt. Sie sollen nach allgemeiner

Veraicherung hinter der genannten Auffuhrung nicht zuruckgestanden sein.

Dr. Theodor Kroyer.

PRAG: Das deutsche Theater erdffhete die Saison mit dem neustudierten „Goldenen

Kreuz" von Brull und brachte als erste interessante Neuheit Schumanns „Genoveva"

heraus. Ober die Lebensfahigkeit bezw. -unfthigkeit des Werkes sind die Akten langst

geschlossen. Eine Revision derselben war nicht beabsichtigt. Aber eine engere Gemeinde
von Freunden der Tonkunst hdrte die Oper dankbar und teilnehmend an, da sie doch

viel wunderschdne Musik enthalt und in formaler Hinsicht ein merkwfirdiges Mittelglied

zwischen dem Musikdrama Webers und Wagners bildet Soviet Stimmung, soviel Innigkeit,

und ein so schwacher dramatischer Nerv, ein solcher Mangel an plastischem Gestalten-

sehen! Die Auffuhrung unter Leo Blech mit unsern ersten Opernkriften : Claus-
Frftnkel-Genoveva, Elsner-Golo, Hu no Id -Siegfried (nur die Vertreterin der Hexe
reichte nicht aus) und prachtig insceniert, hinterliess einen befriedigenden Eindruck.

Seit diesem Ehrenabend zehren wir an der Tafel des Alltagsrepertoires, worauf als

besonderes Gericht auch wieder einmal Hugo Wolfs „Corregidor" erschien. Ein paar

hoffnungsvolle neue Krafte (Sims, Fellwock und Aranyi) gaben auch dem alten Spiel-

plan frischen Reiz. Hingegen erwies sich der neue Opernregisseur Hopp als ungenugend.

Jetzt singt Frau Kutschera de Nys auf Engagement. Eine vornehme Gesangs-

kftnstlerin, die aber ihre stimmliche Glanzzeit schon hinter sich hat. — Von den Planen des

czechischen Theaters ist noch nichts bekannt, ausser dass Zepers Marcbenstuck „Unterm

Apfelbaum" mit melodramatischer Musik von Suk als erste Neuheit herauskommen soil.

DvoHks neue Oper „Armida" ist noch immer nicht fertig. Dr. Batka.

KONZERT
AMSTERDAM: Nach dreiwdchentlicher Ferienpause, einer humanen, Nachahmung

verdienenden Einrichtung, hat das Conzertgebouw-Orchester seine Thltigkeit wieder

aufgenommen, zunichst unter seinem Konzertmeister, dem tuchtigen Geiger Andrd
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Spoor, und dann unter der bewfthrten Leitung seines Dirigenten Willem Mengelberg.
An Neuigkeiten gab es bis jetzt die Ouverture zu Saint-Safins' neuer Oper „Les
Barbares", ein farbenreiches, voraehmes, wenn auch nictat tiefgebendes Stuck Musik,

ferner die glanzend instrumentierte und an fesselnden Motiven reiche „Suite tirle
du Ballet Raymond" von Glazounow, sowie C6sar Francks d-moll-
Symphonie, ein sehr respektables Werk, wie von dem Komponisten der .Beatitudes*

nicht anders zu erwarten, jedoch diesen nicht ebenburtig. Auf die glanzenden Konzerte

des Concertgebouw, welches auch dies Jahr seiner Oberfulle von Abonnenten eine end-

lose Reihe Beruhmtheiten wie Messchaert, van Rooy, Edith Walker,
Y s a y e , T h i e b a u d , Felix Weingartner, Richard Strauss u. s. w.

bietet, konzentriert sich fast das gesamte Interesse des Publikums. Fur die grosse Schar

sonstiger auswirtiger KGnstler, die alljihrlich die Niederlande heimsuchen, und denen

noch stets der „steinreiche Hollander4* als ldeal-Konzertbesucher vorschwebt, bleibt

nicht vie! Teilnahme Gbrig. Falls nicht ganz aussergewdhnliche Leistungen dem
hiesigen iusserst verwdhnten und skeptischen Publikum vorgefuhrt werden, ist ein

empfindlicbes Deflzit stets das traurige Ende vom Lied oder Spiel. Sapienti sat!

Hans Augustin.
BERLIN: Die Konzertsaison, welche diesmal ungewdhnlich zeitig begann und allem

Anschein nach an Ausdehnung und Umfang die vorjabrige noch Gberragen wird,

wurde in nicht gerade erfreulicher Art durch 2 Konzerte des Romischen Vokal-
quintetts fur geistliche Musik erdffnet, welche fast das gleiche Programm brachten.

Diese geistliche Musik durfte wohl nur wenige erbaut haben. Nicht viel besser stand es

um die Ausruhrung. Wohl konnte man sich an dem prachtigen und vorzuglich geschulten

Bariton des Herrn Turin, an dem tuchtigen Bassisten Magalotti, dem freilich stimm-

protzenden Tenoristen Soldini erfreuen, aber die beiden Falsettisten Gentili und

Gavazzi als Sopran und Alt hdren und auch sehen zu mussen, war fur mich kein

Genuss; ich lasse mir diese Falsettisten, welche die heute verbannten Castraten nie er-

setzen kdnnen, in der Kirche, wo man sie nicht sehen kann, wohl gefallen, im Konzert-

saal aber perhorresciere ich sie. Das Publikum urteilte freilich anders: der mannlicbe

Sopran und Alt mussten ihr Pergolese-Duett wiederholen. Nur eine a capella-Nummer

wurde geboten, die ubrigen begleitete der Dirigent Pio di Pietro sehr handwerksmassig

auf dem Harmonium, das er nicht einmal unhdrbar zu treten verstand. Welch ein

Genuss war dagegen der erste populate Kammermusikabend der Herren Schnabel,
Wittenberg und Hekking, zu welchem ein immenser Andrang stattgefunden. Ich

hdrte eine ideale Wiedergabe des Schubertschen Es-dur-Trios (das Finale leider nicht in

der gekurzten Fassung) und einige neue Lieder Schnabels, der mir als Klavierspieler

freilich viel lieber denn als Komponist ist, gesungen von der beliebten, aber wohl etwas

ubersch&tzten Altistin Therese Behr. Recht Gtinstiges kann ich von einer neuen

Kammermusikvereinigung berichten, welche sich erstmalig im Tonkunstler-Verein
hdren Hess; es ist dies das Hollftndische Streichquartett, welche der Geiger und

Violoncellist des bekannten Hollandischen Klaviertrios die HH. Jos. van Veen und

Jaques van Lier mit Zuziehung der Herren Johan Ru'yne (2. Violine) und Willem
Feltzer (Bratsche) gebildet haben, um vor allem — ein sehr dankenswertes Vorhaben —
moderne Streichquartette zu Gehdr zu bringen; ich konnte leider nicht die Kaunschen

Kompositionen, sondern nur Hans Hermanns hubsenes, hier schon bekanntes, das an

Grieg und Goldmark im 1. Satze gemahnende Op. 47 hdren, dessen Wiedergabe mich

recht befriedigte, obwohl ich mitunter ein kr&ftigeres Hervortreten der ersten Geige ge-

wunscht hitte. Vorher hatte ich einem Liederabend beigewohnt, den der unsern Lesern

als geistvoller Schriftsteller bekannte Heir Bernhard Sekles mit eigenen Kompo-
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sitionen bestritt. Geistvoll waren auch dicsc, die fast ausschliesslich Obertragungen sla-

vischer Poesieen gewidmet waren und namentlich den schwermutigen Ton sehr gut

trafen, obne ins Sentimental-Banale zu verfallen; aber es feblt der Melodik hSufig das

Packende, die Klavierbegleitung interessiert oft mehr, ebenso wunscht man mitunter

mehr als eine geistreiche Improvisation, wie sie die „kleinen Capricen in Liedform"

Op. 2 bieten. Mir geflelen am besten das Lettische Lied, die „Schelmenweise" und wIch

liebe dich" aus Op. 9. In Frl. Clara Bornmuller mit ihrem hellen Sopran und in

Herrn Alex. Heinemann, der etwas weniger schauspielern sollte, hatte der Komponist,

ubrigens ein trefflicher Begleiter, sehr angemessene Verteidiger seiner geistigen Kinder.

Einen ganzen Abend beanspruchte der Opera- und Liedersftnger Alfred Arnold fur

sich; trotzdem er schon der Buhne angehdrt hat, Hess seine Vortragskunst noch recht

zu wunschen ubrig, doch durfte ihm als Buhnensanger mehr Erfolg bluhen als im
Konzertsaal; sein krftftiger Heltentenor, in dessen ganzer Entfaltung er durch eine kleine

Indisposition gehindert war, ist jedenfalls noch entwickelungsfahig; an Fritz Winterfeld
hatte er meist einen musikalischen Begleiter. In einem eigenen Klavierabend gab der

noch sehr junge GregorBeklemischeff Proben einer hervorragenden Begabung; seine

Gestaltungskraft ist freilich seiner Technik noch nicht ebenburtig, ein so schwieriges Werk
wie die Brahmsschen Variationen nach Paganini geht vorlSufig noch fiber seine Krfifte.

Die fruher mehr ubliche Art, dass sich mehrere Kunstler, namentlich jungere zu einem

Konzert verbinden, scheint jetzt wieder erfreulicherweise mehr Mode zu werden. So hatte

sich Hertha Geipelt mit Johan Wijsman zusammengethan. Dieser ist, wie mir

berichtet wird, zwar als Techniker schon hfibsch vorgeschritten, aber ohne musikalisches

Empfinden, aucb hatte er offenbar sehr unter dem Lampenfieber zu leiden. Frl. Geipelts
hoher Koloratur-Sopran soil gut klingen und auch gut ausgebildet, ihr Vortrag aber gar

zu farb- und temperamentlos sein; famos soil an diesem Abend Ed. Behm begleitet haben.

Zusammen konzertierten auch die kaum dem Kindesalter entwachsene Geigerin Elsie

P 1 a y f a i r und der Bass-Baritonist E m i 1 L i e p e. Ware dessen Tonbildung so einwands-

frei wie sein intelligenter und temperamentvoller Vortrag, so wurde er zu den hervor-

ragenderen Kunstlern gerechnet werden kdnnen; er stellt als Oratoriens&nger seinen

Mann, doch durfte er auf der Buhne mehr am Platze sein. Frl. P 1 a y f a i r wird hoffentlich

nicht durch verfruhte ausgedehnte Konzertth&tigkeit verhindert werden, eine erstklassige

Geigerin zu werden; sie besitzt alles Zeug daffir; wenn sie auch in dem Adagio aus

Bruchs 2. Konzert uns recht vieles, namentlich im Anfang schuldig blieb, so bot sie in

der Bachschen Air (Harmonium: Herr Paul Schmidt) und in Wieniawskis Scherzo-

Tarantelle Proben einer aussergewdhnlichen Begabung, sowie einer sehr respektablen

Technik und sehr eleganten Bogenfuhrung. Herr Otto Bake hatte als Begleiter einen

guten Tag. Dr. Wilh. Altmann.
BRESLAU: Der September brachte ein paar interessante musikalische Ausgrabungen

Bekanntlich hat G. F. Haendel nicht weniger als 20 Konzerte fur Orgel mit Orcbester

geschrieben, aber wo werden sie aufgefuhrt? Reinbold Starke, Direktor des Schlesischen

Konservatoriums, will sich der vetgessenen Werke annehmen und brachte in seinem

siebenten Konzert in der Elisabethkirche zunachst das Konzert B-dur (No. VII) heraus.

Abgesehen von dem musikalischen und besonders dem historischen Interesse, das

Haendels Orgelkonzerten allenthalben entgegengebracht werden wurde, kdnnte durch

eine allgemeine Auffuhrung der gross angelegten Werke den heutigen Komponisten eine

Anregung gegeben werden, die Orgel wieder mehr in den Bereich ihres Schaffens zu

Ziehen. Und da die grossen KonzertsSle der Grossstidte heute fast alle ihre Orgel

besitzen und da die moderne Technik durch die Anbringung des Roll- und Jalousie- ,

schwellers der Orgel die Mdglichkeit des belebenden Crescendos und Decrescendos ge-
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geben hat, so liegt kein Grund vor, die ausserordentlichen musikalischen Machtmittel

des Instruments nocb weiter unbenutzt liegen zu lassen. Das siebente Konzert des

Herrn Starke brachte auch ein „Konzert fur Orgel" von C. A. Fischer, das in seinen

3 Teilen (a. Vor dem Karfreitag, b. Christus am Kreuz, c. Ostermorgen) viel echte

kompositorische Kraft aufweist und viel Stimmung erzeugt Das einzige nachgelassene

Werk von Brahms, die im Geiste Bachs geschriebenen „Elf Choralvorspiele fur die

Orgela wurde von Musikdirektor Ansorge in mustergultiger Weise vorgeruhrt.

J. Schink.
DRESDEN: Die Zeit der Konzerte beginnt in der sftchsischen Hauptstadt kaum vor

Mine Oktober; bis jetzt sind nur einige PlSnkeleien zu verzeichnen, die dem grossen

Konzertkampfe der Saison vorausgegangen sind. Den Anfang machte das Rdmische
Vokalquintett, das in anderen Stadten mit gutem Erfolge gesungen haben soil, bei

uns aber hdchstens als Abnormit&t einiges Interesse erregte. Manner, die Sopran und

Alt singen, sind uns nun einmal durchaus ungewohnt und der Eindruck des kunstlerisch

Unwahren wird noch gesteigert, wenn derartige „Falsettisten* (Kastraten waren es nach

den Angaben der Konzertagentur ja nicht) von einem Konzertpodium aus ihre Tdne er-

klingen lassen, denen vielleicht in einer hohen Kirche eine ganz andere Wirkung eigen

sein mag, zumal wenn der Hdrer die Sanger nicht sieht. Was die funf Herren von

alter Kirchenmusik sangen, war meist recht fragmentarisch, jedenfalls bei weitem nicht

bedeutend genug, um unsere naturlicbe Abneigung gegen die Zusammenstellung des

Quintetts zu besiegen, dessen Mftnnerstimmen ubrigens recht sympathisch klangen.

Wenn man iiberlegt, dass die alten Meister ihre Werke zum grdssten Teil fur Mftnner-

sopran und MSnneralt geschrieben und dass Millionen einst solchen Sftngern mit Ent-

zucken gelauscht haben, so werden wir mit Befriedigung uns des Fortschrittes an natur-

lichem Empfinden bewusst, den unser Musikleben im Gegensatz zu dem fruherer Zeiten

gemacht hat. Mit einer Vormittagsauffuhrung, die ausschliesslich Brahms gewidmet

war, hat der unter Waldemar v. Baussnerns Leitung stehende „Dresdner Chor-
verein" seine Saison erdffnet; Erw&hnung verdient noch die Begrundung einer

neuen Privatkapelle durch Kapellmeister Richard Eilers. Was man bisher von

dem neuen Orchester gehdrt hat, lftsst den Schluss zu, dass es mit der bisher einzigen

Privatkapelle Dresdens, der Trenklerschen Gewerbehauskapelle, in einen Wettstreit

eintreten wird, der zwar ziemlich scharf sein, aber dem Musikleben unserer Stadt nur

zum Vorteil gereichen diirfte. F. A. Geissler.

KOLN: Der durch den Tod Franz Wullners erledigte Posten des stidtischen Kapell-

meisters ist noch nicht neubesetzt und die verschiedenen bezuglich der Nachfolge

in den letzten Tagen durch einige Zeitungen gegangenen Mutmassungen sind mit um so

grdsserer Reserve aufzunehmen, als die fur eine Wahl massgebenden Vorstftnde der

betreffenden Kdrperschaften gegenwirtig — wenigstens im Augenblicke, da ich diese

Zeilen schreibe — noch durchaus keine Entscheidung getroffen haben. Von der an-

finglich erSrterten Idee, die beiden bisher vereinten Stellun^en des Konservatorium-

Direktors und des Gurzenich-Dirigenten an zwei E^ewerber getrennt zu vergeben, ist

man indes, wie verlautet, endgultig abgekommen und das Bestreben der Herren von

der Konzertgesellschaft wie vom Konservatoriumsvorstand ist darauf gerichtet, eine

bedeutende Kraft von Namen fur beide Amter zu gewinnen, und solche, zur mdglichsten

Abkurzung der Interimszeit, bald der stidtischen Verwaltung zur Genehmigung vor-

zuschlagen, welch letzterer Modus naturlich mehr Formsache ist Zu ubersturzen

brauchen sich die Herren aber nicht, denn im Konservatorium, wo der stellvertretende

.Direktor Seiss sich amtsmude zuruckgezogen hat, ist vorlftuflg ein aus den Lehrern

Willy Hess, Otto Klauwell und Ernst Wolff bestehendes Triumvirat eingesetzt
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worden, wfihrend fur die Abonnementskonzerte im Gurzenich, was das Dirigieren selbst

betrifft, sogar in zu weit greifender Weise vorgcsorgt wurde. Man bat namlich fur alle Fftlle,

und vielleicht auch, um fur gewisss Unterlassungen aus der Ara Wullner zu entschidigen, die

sftmtlichen zwdlf Konzerte mit bekannten Gastdirigenten besetzt, so dass dem inzwischen zu

w&blenden einheimischen Amtsverweser am Gurzenich-Pulte wfihrend dieser Saison

nicbts zu tbun bleibt, wenn er nicht etwa ein so entgegenkommender Kollege ist, dass

er sich bereit findet, fur jene die einzelnen Konzertabende mit Gbor und Orchester

vorzubereiten. Wenn icb recht unterrichtet bin, wurden engagiert fur das erste und

zwdlfte Konzert Steinbach, fur die ubrigen Abende Mottl, Strauss, Ricbtei
d'Albert und Weingartner. — Aucb sonst bat die Konzertsaison bei uns noch nicht

begonnen, aber in alien Saien regt sich's schon und die geradezu beftngstigende Zabl der

Ankundigungen scbeint darauf hinzuweisen, dass die bereits in den Vorjahren das

Bedurfhis weit uberschreitende Menge der Veranstaltungen wiederum im Wachsen
begriflPen ist. Das Schlimmste dabei ist, dass die vorherrschende Mehrzahl der Konzerte

durchaus ernst zu nehmen ist. Man weiss manchmal nicht, woher ein guter Ruf kommt.

Das ist auf unser Publikum in Dingen seines Verhaltens gegenuber vornehmer Kunst

anzuwenden. Paul Hiller.

LEIPZIG: Noch hat die eigentliche Konzertschlacht nicht begonnen; nur hier und da

in den grossen Volkslokalen (Milit&rkapellen und Gunther-Coblenz-Orchester) und

im neu erdffneten Central-Theater (eigenes Orchester „unter persdnlicher Leitung" des

Kapellmeisters Willy Wolf) finden Vorpostengefechte gegen den oftmals nur markierten

Feind Publikum statt. Aber aus der Feme Ziehen in schreckerregender Masse streichende,

blasende, schmetternde, schlagende, anschlagende und singende Heerscharen beran, und

bald schon wird der siebenmonatliche Tonkrieg losbrechen, Im Lager der HeerfGhrer

hat es mancherlei Streit gegeben: der Korpskommandant des Winderstein-Korps und der

Generalstftbler Eulenburg haben sich veruneinigt, und wfihrend ersterer mit zebn von

ihm geleiteten Treffen im Konzertsaale des neuen Centraltheaters droht, will letzterer

mit Herbeiziehung der Meininger und der Chemnitzer Truppen und unter Fuhrung be-

kannter Feldherren wie Fritz Steinbach, Richard Strauss, Felix Weingartner, W. Pohle

und Hans Sitt das Publikum mit zehn Schlachten in der Alberthalle bewaltigen. Dazu
kommen noch die 22 auf Sieg verpflicbteten Orchesterschlachten im Gewandhause, die

mehrere Konzerte des Riedel-Vereins, Bach-Vereins, der Singakademie und der sonstigen

Chorvereine, die zahllosen Einzelkftmpfe beruhmter und ruhmbedurftiger Finger- und

Stimmhelden, und schliesslich an jedem Freitage billige Symphoniekonzerte in der

Centralhalle, die ein Herr Ferdinand Schlfer mit der Gfinther-Coblenz-Kapelle ver-

anstalten und dabei dem verehrlichen Publikum den Schlachtenplan — nicht seinen,

sondern denjenigen der ins Treffen gefuhrten Meister durch Voranalyse der Symphonieen

am Klavier verraten will. Das GedrSnge wird also in den Kriegsmonaten 1902—1903

toller werden als je zuvor, und der Berichterstatterdienst ein aussergewdhnlich an-

strengender. Mdchte sich da uns recht oft Anlass bieten, von wirklichen Heldenthaten

und glorreichen Siegen berichten zu kSnnen. Arthur Smolian.

MAGDEBURG: Die Konzertsaison regt erst leise ihre Schwingen. Sie trug uns im

ersten Symphoniekonzert des stftdtischen Orchesters (Stadttheater) in das Land der

Jugendtr&ume von Richard Strauss. Herr Krug-Waldsee erfreute fortschrittlich

gesinnte Zuhdrer mit einer trefflichen Wiedergabe der Tondichtung „Aus Italien".
Wie uberall, so erzielte der dritte Satz „Am Strande von Sorrent" den meisten Erfolg.

Triumerisch weiche Akkorde, ein AufHimmern der Melodie in den Streichinstrumenten.

Melodische Linien, wie sie sich leise schwingend in der H5he verlieren, geheimnisvoll

wieder herabfliessen, wieder steigen und wieder fallen: Das leise atmende Meer, wie es
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sich selbst seine Barcarole singt. Eine sehnsuchtige unisono Melodie in den Geigen

klingt wie eine Liebeserkl&rung an die Reize Sorrents. Darauf leises FlGstern, ver-

schwiegenes zartes Kosen in Orangenhainen, die berauschenden Duft aussenden, and

dazu immer hineinklingend diese Meermusik: feine Naturstimmungen, zum Greifen

deutlich gemalt; ein Stuck edelster Programmmusik wie es in dieser Form kaum vor-

her existierte. Als Solist war Scheidemantel aus Dresden gewonnen worden, der u. a.

auch „Des Pilgers Morgenlied" von R. Strauss mitgebracht hatte. Max Hasse.
MONCHEN: Das erste Konzert nach der heuer sehr knappen Sommerpause war die

Soiree des romischen Vokalquintetts, das dann von bier aus seine Kunstreise nach

andern Stidten Deutschlands fortsetzte und, wie die Referate aus diesen zeigen, mit zu-

nebmender KAlte aufgenommen wurde. Nun — macht das die grdssere Nfthe Italiens

oder die seit Jahrhunderten stfirkere Romanisierung des Sudens? — bei uns wurden die

Herren sehr warm begrusst und beurteilt. Es sind ja keine hervorragenden, aber doch

gut geschulte Sanger, die namentlich im Ensemble zu einem kompakten, feinorganisierten

Ganzen sich zusammenschliessen. Man muss ihnen eben unbefangen zuhdren und nicht

vergessen, dass der italienische Kirchengesang selbst in der altehrwiirdigen Sixtina von

den theatralischen Strdmungen bis heute immer nachdrucklicher beruhrt wurde. Der

ideale Kirchen-Chor, wie ihn das 16. Jahrhundert verlangte, ist durch die Beibehaltung

der Sopranisten und Altisten wohl Susserlich gewahrt, aber in der Wiedergabe, in der

Auffassung, Ausspracbe und gesanglichen Gestaltung z. B. der lateinischen Tonsfttze

Slterer Meister zeigen sich unverkennbare Einflusse der Buhne. So sprechen die Kunstler

die lateinischen Silben „ce", „cia u. s. f. wie „tsche", „tschi", liieren grdssere Intervalle

flach und mit hdrbaren Zwischenstufen, oder, was besonders charakteristisch ist, sie

singen die Solostellen mit jenem auffSlligem Pathos, das den italienischen Buhnen-

sftnger von jedem andern unterscheidet. Das ist frappierend, aber nicht uninteressant

Am wenigsten werde ich den Tenor Soldini vergessen, der jedesmal, wenn ein Solo kam,

mit furchtbarem Ernst sich in Positur stellte. Auch die beiden Vertreter der weiblichen

Stimmgattungen, der Sopranist Gentili und der Altist Gavazzi liessen es nicht an

solistischem Selbstbewusstsein fehlen und duettierten ubrigens meisterhaft. Nur der Bass

Magalotti schien mir bescheidener; er hat auch ein sehr voiles, krfiftiges Organ, das ihm
von selbst Respekt verschafft. — Das erste Konzert der Saison war also jeden falls recbt

anregend. Wenn es, wie man vom ersten Gewitter im Jahr sagt, die Richtung aller

folgenden angibe, so soil es uns ein gutes Omen sein. Dr. Theodor Kroyer.

TOKIO UND YOKOHAMA: Einen allgemeinenOberblick fiber die musikalischenVerhMt-

nisse der beiden Nachbarst&dte babe ich in meinem Aufsatze „Deutsche Musik in Japan*

in der ersten Nummer des I. Jahrganges dieser Zeitschrift zu geben versucht Meine Leser

wollen sich erinnern, dass wir weder Chor noch Orchester haben; die entsprechenden

Verbfinde des Kaiserlichen Konservatoriums in Tokio befinden sich noch im Anfangsstadium

der Entwickelung und kommen fur Aufruhrungen ausserhalb der Anstalt nicht in Betracht

Das im ubrigen sehr rege musikalische Leben spielt sich daher ausser in den musika-

lischen Familien der europ&iscben Kolonie ausschliesslich in der Form von Kammer-
musik und Solisten-Konzerten ab, deren Grundlage die funf j&hrlichen Vortragsabende

der Beethoven-Gesellschaft bilden. Der Kreis der Ausubenden hat im Laufe des Winters

eine erfreuliche Erweiterung erfahren durch einen tuchtigen jungen dftnischen Geiger,

Herrn Max Schluter, einen feinsinnigen und vielseitigen deutschen, bisher in London

wirkenden Pianisten, Professor Heydrich, der fur einige Jahre einen Ruf an das Konser-

vatorium in Tokio angenommen hat, und eine hervorragende deutsche Kunstlerin, Friulein

Marie Kaysen — In der Zeit vom Sommer 1901 bis Ende Fruhjahr 1902 fanden in

Yokohama 13, in Tokio 5 musikalische Veranstaltungen start, nSmlich 2 Auffuhrungen
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des Konservatoriums, 5 Beethoven-Abende, 8 von Solisten veranstaltete Konzerte, 2 Wohl-

thfttigkeitskonzerte mit gemischtem Programm und ein Konzert auf der deutschen Gesandt-

schaft zur Feier des 25jahrigen Professoren-Jubil&ums des um Japan hochverdienten Arztes

und Anthropologen Dr. Baelz, dessen Programm u. a. Gesangsvortrage von Frftulein

Kayser, Violin-Soli (Professor Junker) und Dvoraks F-dur-Violin-Sonate (Professor

Junker und Dr. Crusen) aurwies. Von den Wohlthitigkeitskonzerten brachte das erste u. a.

Griegs g-moll-Sonate (Dr. von Koeber und Herr Junker), Sonate g-moll fur zwei

Violinen und Klavier von Handel in Richard Bartbs Bearbeitung (Professor Junker,

Friulein Nobu Koda und Dr. Crusen). Das andere Konzert fand vor einem fast aus-

schliesslicb japanischen, aber sehr beifallslustigen Publikum statt. — In den Konser-

vatoriums-Konzerten kamen u. a. Teile aus Cherubinis Requiem fur Chor, Orcbester

und Orgel unter Junkers bewfthrter Leitung exakt und klangschon zum Vortrag. Das
Requiem wurde, wie alle derartigen Werke, mit einem untergelegten japanischen Texte

gesungen, dessen Inhalt mit dem Original nichts gemein hat. Vorher spielten die Herren

Junker und Dr. von Koeber Bachs E-dur-Sonate, wfthrend FrSulein Nobu Koda mit

Hummels a-moll-Klavier-Konzert einen grossen, wohlverdienten Erfolg errang. Die

den ersten Teil des Programms ausf&llenden Schuler-Vortrftge zeichneten sich im ganzen

durch Korrektheit und sinngemSsse Wiedergabe der Kompositionen aus —
- von Lehrern

und Sehuiern viel mehr zu verlangen, ware einstweilen ungerecht, denn die europftische

Musik ist den Japanera noch zu fremdartig, und jahrzehntelange Bemuhungen werden

ndtig sein, um ein Verstftndnis zu wecken. Zur Erreichung dieses Zieles thut die

japanische Regierung alles, was in ihren Krfften steht; sie hat u. a. sowohl Professor

Junker wie Dr. von Koeber fur mehrere Jahre wieder verpflichtet und Professor Heydrich

neu gewonnen. Im Dezember fuhrte uns eine italienische Kunstlervereinigung ein Trio

von Mendelssohn (unter Mitwirkung des Dirigenten der Kaiserlichen Militftr-Kapelle,

Herrn W. Dubravcich, und des Cellisten des Junker-Quartetts, Mr. Davis) vdr. Frl.

Marie Kayser sang in einem Konzert Lieder von Peter Cornelius, Brahms, Grieg,

Jensen, Raff und Hugo Wolf. Ausserdem brachte das Programm Sitts Viola-

Konzert und Beethovens Trio op. 11. — In den ersten vier Beethoven-Abenden
gelangten durch das Junkerquartett, bestehend aus den Herren Junker, Fehling, Poole

und Davis u. a. zum Vortrag: Streichquartettsfttze von Bach, Mozart, Hasse, Cherubini,

Mendelssohn, ferner Beethovens Septett in der Bearbeitung als Klavierquartett, das

g-moll-Klavierquartett op. 25 von Brahms, Mendelssohns B-dur-Streichquintett op. 87,

Mozarts g-moll-Streichquintett, Schuberts B-dur Klavier-Trio. Die Sonaten-Literatur

war vertreten durch Beethovens Kreutzer-Sonate, Rubinsteins Cello-Sonate in d-moll,

C6sar Francks A-dur-Violin-Sonate. Der dritte Abend brachte den Bajazzo-Prolog und

Beethovens Liederkreis an die entfernte Geliebte, beide mit englischem Texte; der vierte

_Abend Santuzzas Erzfthlung aus dem ersten Akte der „Cavalleria Rusticana" und Mendels-

sohns Capriccio op. 33 No. 2 fur Klavier; der funfte Abend Brahms' C-dur-Trio op. 87,

Beethovens Path6tique, die d-moll-Suite fur Violine und Klavier von E. Schuett und drei

kleine QuartettsStze von Bach, Tschaikowsky und Haydn. Bei der Aufstellung der Pro-

gramme ist Herr Junker seinem Prinzip treu geblieben, klassische und moderne Musik

mdglichst gleichmftssig zu berucksichtigen. Dr. Georg Crusen.
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BUCHER
Max Hesse: Deutscher Musiker-Kalender 1903. Verlag: Max Hesse, Leipzig.

Hugo Riemann: Katechismus der Orchestriemng. Ebenda.

„ n Anleitung zum Partiturspiel. Ebenda.

MUSIKALIEN

Josef Rbeinberger: Messe in a-moll f&r vierstimmigen gemiscbten Chor und Orgel.

Op. 147. Ergftnzt und berausgegeben von Louis Adolpbe Coerne. Verlag:

F. E. C. Leuckart, Leipzig.

Louis Adolpbe Coerne: Missa in d-moll fur sechsstimmigen gemiscbten Cbor mit

Orgel. Op. 53. Ebenda.

Ludwig Thuille: Drei Lieder fur eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Op. 24.

Ebenda.

Ludwig Thuille: Traumsommernacht fur vierstimmigen Frauenchor, Solo-Violine und

Harfe. Op. 25. Ebenda.

Max Reger: Monologe. Zwdlf Stucke fur Orgel (Heft I—III). Op. 63. Ebenda.

Eduard Levy: Lieder fur eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 37. Ver-

lag: Albert Stahl, Berlin.

Eduard Levy: Lieder f&r eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 38,

No. 1—3. Ebenda.

Eduard Levy: Vier Lieder fur eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Verlag:

Julius Hainauer, Breslau.

Georg Schumann: Phantasie-Etuden fur Pianoforte (Heft I und II). Op. 26. Verlag:

Fr. Hofmei8ter, Leipzig.

Georg Schumann: Symphonische Variationen fiber den Choral: „Wer nur den lieben

Gott lasst walten" fur grosses Orchester und Orgel. Op. 24. Ebenda.

Georg Schumann: Zur Karnevalszeit, Suite fur grosses Orchester. Op. 22. Ebenda.

Eduard Behm: Phantasieen und Gesange fur eine Singstimme und Pianoforte. Op. 27,

No. 1—4. Verlag der Freien musikalischen Vereinigung, Berlin.

Eduard Bebm: Vier Lieder fur eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 26,

No. 1—4. Ebenda.

M. Vavrinecz: Ungarische Intermezzi fur Pianoforte zu 2 HSnden. Op. 30. Verlag:

Th. Schuberth & Co., Leipzig.

M. Vavrinecz: Ungarische Improvisationen fur Pianoforte zu 2 Hinden. Op. 31. Ebenda*

M. Vavrinecz: Altungarische Bardengesftnge fur Pianoforte zu 2 Hfinden. Op. 32.

Ebenda.

Richard Hofmann: Rhapsodic fur grosses Orchester (bearbeitet fur Pianoforte).

Op. 106. Ebenda.

Kate Rdmer: Drei lyrische Stucke fur Violine und Klavier. Op. 9. Ebenda.

Georg Pittrich: Was ich getrftumt. F&r eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Op. 40. Ebenda.

Ferdinand Domeier: Drei Lieder fur Tenor oder Sopran mit Pianofortebegleitung.

Op. 28, No. 1—3. Ebenda.

Hans Sitt: Jugend-Album. 12 kleine leichte Stucke fur Violine mit Begleitung des

Pianoforte. Heft I und II. Op. 79. Verlag: Ernst Eulenburg, Leipzig.
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Richard Strauss: Liebe. M&nnerchor. Op. 42, No. 1. Verlag: F. E. C. Leuckart,

Leipzig.

Richard Strauss: Altdeutsches Schlachtlied fur M&nnerchor. Op. 42, No. 2. Ebenda.

Heinrich Schulz-Beuthen: Harald, Ballade fur M&nnerchor, Bariton-Solo, grosses

Orchester und Klavier. Op. 46. Ebenda.

Heinrich ZSllner: Kdnig Sigurd Rings Brautfahrt Mir M&nnerchor mit Orchester

Op. 53. Ebenda.

Max Zenger: Das Mfidchen vom Walde fur Frauenstimmen (Chor und Soli) mit Klavier-

begleitung. Op. 91. Ebenda.

Otto Barblan: Chaconne fur Orgel. Op. 10. Ebenda.

Karl Wolfrum: Sonate (f-moll) fur Orgel. Op. 4. Ebenda.

„ „ „ (No. 3 in F-dur) fur Orgel. Op. 15. Ebenda.

Georg Schumann: Quartett in f-moll fur Piano, Violine, Viola und Violoncell. Op. 29.

Ebenda.

Georg Schumann: Trio No. 1 in F-dur fur Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 25.

Ebenda.

H. Berlioz: Kleopatra (Klavierauszug mit Text). Verlag: Breitkopf & HSrtel, Leipzig.

Georg Henschel: Requiem fQr Chor, Solostimmen und Orchester (Klavierauszug

mit Text). Op. 59. Ebenda.

Albert Becker: Werke fur Violine und Pianoforte. Bd. I und H. Ebenda.

Ldwe-Album fur Pianoforte. Ebenda.

Opern-Album: Beliebte Stucke aus modernen Opera fur Klavier. Ebenda.

H. Hofmann: Vortragsstucke fur Pianoforte zu 2 H&nden. Bd. I und II. Ebenda.

X. Scharwenka: Pianoforte -Werke zu 2 H&nden. B. III. Ebenda.

Hugo Kaun: Drei Lieder fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Op. 37. Verlag:

D. Rather, Hamburg und Leipzig.

Walther Rabl: Frau Sehnsucht, fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Op. 9.

Ebenda.

Walther Rabl: Sechs Gedichte fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Op. 10.

Ebenda.

Alfred Reisenauer: Sieben Gedichte fQr eine Singstimme mit Pianofortebegleitung*

Op. 12. Ebenda.

August Enna: Sechs Lieder fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Ebenda.

Hans Hermann: Sechs Lieder far eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Op. 46.

Ebenda.

Zd. Fibich: Fiinf Gesfinge (deutsch von Dr. R. Batka). Verlag: Urbanek, Prag.

Georg Wille: Tonleiter-Studien fur Violoncello II. Ebenda.

Th. Otterstr5m: Quintett fur Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncello. Verlag:

Fr. Hofmeister, Leipzig.

Max Schillings: Der Pfeifertag (Oper in 3 Aufzugen). Verlag: Bote & Bock, Berlin.

Alfred Grunfeld: Chansons sans paroles. Op. 50, No. 1. Ebenda.

, , Scherzo-caprice. Op. 50, No. 2. Ebenda.

„ „ Menuetto-Rococo. Op. 50, No. 3. Ebenda.

„ „ Causerie. Op. 50, No. 4. Ebenda.

Fur die Besprechung unverlangt eingesandter Biicher und Musikalien, deren RQcksendung kdnesfalU stattnndet,

ubernehmen Redaktion und Verlag keine Garantie.
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ANMERKUNGEN ZU
UNSEREN BEILAGEN

Der Robert Franz- Studie dieses Heftes fugen wir einen Brief des Liedermeisters

und sein Jugendportrfit bei. Der hSchst interessante Brief ist an Julius Schaffer

gerichtet und betrifft die Auffuhrung des Handelschen „AUegro" (in Franzscher

Bearbeitung) zu Halle im April 1872, mit welcher der Meister vom dffentlichen

Musikleben Abschied nahm (vergl. Prochazkas Franzbiographie S. 95). Das
Original wurde uns aus den von Prof. Dr. Schaffer dem Freiherrn Prochazka an-

vertrauten Briefen mit liebenswurdiger Zustimmung der Freifrau von Bretfeld-

Schaffer in Breslau zur Verfugung gestellt. — Ober die Herkunft des nach einer

Daguerrotypie reproduzierten Jugendbildnisses von Rob. Franz, das

man als ein Charakterbild des Komponisten der Lenauscben Schilflieder be-

zeicbnen mdchte, aussert sich der Meister selbst in einem Briefe an Constantin

Sander unterm 2. August 1891 wie folgt: „Im Jahre 1854 Hess der altere Herr

Twietmeyer (mit Franz befreundete Familie) im Atelier der Frau Webnert geb.

Beckmann ein Daguerrotyp von mir anfertigen: ohne Zweifel die ge-
lungenste Wiedergabe meiner Visage! Nach seinem Ableben ver-

machte Twietmeyer das Bild der Familie Franz und auf Zureden Befreundeter

liess ich dasselbe photographisch vervielfaltigen. Die Aufgabe wurde (im Atelier-

Mdller-Halle) vortrefflich gelost und stellt die bisher vorbandenen Portrftts tief in

den Schatten. Die Daguerrotypplatten mussen tausendmal empfindlicher gewesen

sein, als die zum Photographieren bestimmten.a

Den Artikel fiber das Jubilaum des Ruhlschen Gesangvereins in Frankfurt

mdgen die Portraits der vier Dirigenten Fr. Wilhelm Rubl, Franz
Friederich, Julius Kniese und Bernhard Scholz vervollstandigen.

Der Tbeaterzettel der Urauffuhrung des Tannb&user, der hier in Verkleinerung

beiliegt, kann ebensowohl als Begleitung zu der liebevollen Studie Dr. Munzers

fiber die beiden Fassungen dieses Meisterwerkes gelten, wie er auch noch zu den

Beigaben zu der in Heft 24 des I. Jahrgangs verdffentlichten Geschichte des

Dresdener Hoforchesters gerecbnet werden kann, die durch die weitere Bei-

fugung der

Portrftts von Ferdinando PaSr, der der Kapelle von 1802—1806 vorstand, und des

Doppelbildes der beute ihres Amtes waltenden Dirigenten Ernst von Schuch
und Adolf Hagen ihren endlichen Beschluss erfthrt.

Carl Reinthalers zu gedenken, giebt uns das Datum des 13. Oktober Veranlassung,

an dem vor 80 Jahren der Schopfer der liebenswurdigen Oper „Das Kathchen

von Heilbronn" geboren wurde.

&.*»&
Nachdruck m» mit ausdriicklicher Erlaubnis des Verlages gestattet.

Alle Rechte, insbesondcre das der Cbersetzung, vorbehalten.

Fur -die Zuriicksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, falls ihnen nicht geniigend
Porto beiliegt, iibernitnmt die Redaktion keine Garantie.

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin SW. 11, Luckenwalderstr. 1. III.
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DER WERT MUSIKTHEORETISCHER
\

KENNTNISSE^FOR DAS KLAVIERSPIET
Von Dr. Otto Kl au well- K 61 it

lagen fiber das „erschreckende a Uberhandnehmen des Klavier-

spiels sind seit langer Zeit an der Tagesordnung. Ihnen diejBe-

rechtigung zu bestreiten, wfirde vergebliches Bemfihen sein. Und
doch — hat die allmahlich immer mehr zunehmende Bevorzugung

des Klaviers unter den Musikinstrumenten nicht ihre natfirlichen Griinde?

Steht den gewichtigen und offenkundigen Mingeln des Klaviers, den fib-

rigen Instrumenten gegenuber, nicht eine Reihe von Vorzfigen gegenuber,

die zwar jene Mangel nicht unffihlbar machen, aber eine ganz andersartige

Oberlegenheit des Klaviers fiber alle existierenden Instrumente begrfinden?

Ja sogar mit dem fundamentalen Mangel des Klaviers, der bekanntlich

darin besteht, dass es einen Ton nicht in gleicher Starke auszuhalten,

geschweige denn anschwellen zu lassen vermag, ist es thatslchlich nicht

so schlimm bestellt, wie es, theoretisch betrachtet, den Anschein hat.

Ffir einen einzelnen, linger andauernden Ton freilich ist jener Mangel

auf keine Weise zu vertuschen; treten jedoch mehrere Tone zu einer in

gleicher Starke oder gar crescendo zu spielenden Reihe zusammen, so

wird bei missig bewegtem oder gar schnellem Tempo jedes unbefangene

Ohr die Reihe so verstehen, wie sie vom Komponisten gemeint ist, ohne

dass auch nur im geringsten das faktische Diminuendo der einzelnen

Tone ihm zum Bewusstsein kame. Man hdre z. B. eine Chopinsche

Kantilene von einem mit vollendetem Anschlage begabten Spieler auf einem

tadellosen modernen Flfigel vorgetragen und man wird nicht zu viel be-

haupten, wenn man hier geradezu von einem Sin gen des Klaviertons

spricht. Und erst im polyphonen Satze, wo der Charakter und der Ein-

druck eines Tones nicht nur von seinen elementaren Eigenschaften,

sondern wesentlich mit von seiner melodischen, rhythmischen und har-

monischen Stellung, von den unter- oder fibergelegten Stimmen der Be-

gleitung, von seiner kontrapunktischen Bedeutung u. dergl. abhangt, da

wird das asthetische Interesse des Hdrers nach so verschiedenen Seiten

in Anspruch genommen, dass jener Mangel, soweit er fiberhaupt Ge-

legenheit hat, hervorzutreten, der Beeintrichtigung des asthetischen Ge-
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samteindrucks gegenuber mehr oder weniger machtlos bleibt. Uberhaupt

ist zu bedenken, dass der Klavierstil, wie er sich dank der Gesamtarbeit

der grossen Meister des Instrumentes allmihlich entwickelt hat, wie den

Vorzugen, so auch den Mangeln des Klaviers selbstverstflndlich Rechnung

trdgt, und dass diese daher nur dann storend hervortreten, wenn dem
Klavier Aufgaben zugemutet werden, die seiner Natur widersprechen.

Das ist aber mutatis mutandis auch bei alien ubrigen Instrumenten der

Fall. Was hiergegen die eigentumliche Oberlegenheit des Klaviers be-

grundet, ist seine Universality, vermdge deren es nicht nur selbst alien

Kunstformen zuginglich, sondern auch fur die zunichst fur einen anderen

Ausfuhrungsapparat geschaffenen Kunstwerke einen mehr oder weniger

nahekommenden Ersatz mit seinen Mitteln zu leisten imstande ist. Also

nicht nur die imposante O r i g i n a 1 literatur fur das Klavier, mit der

weder an Urnfang, noch an Bedeutung irgend eine andere verglichen

werden kann, sondern auch die endlose Ffille der Klavieriibertragungen,

und nicht zuletzt endlich auch die Unentbehrlichkeit des Klaviers als be-

gleitenden Instrumentes erkliren zur Genuge seine weite und immer noch

wachsende Verbreitung und Beliebtheit.

Die eingangs erwihnten Klagen richten sich auch wohl, genauer be-

trachtet, weniger gegen das Zuviel des Klavierspielens an sich, als gegen

das zu viele mittelmissige, ungenugende und schlechte Klavier-

spiel. Dies em den Boden zu untergraben, diirfte der nichste Punkt

sein, wo der Hebel anzusetzen ist, um moglicherweise eine Besserung der

Zustinde herbeizufuhren. Wer trigt nun aber — so muss man fragen —
die Schuld an den vorhandenen Missstinden und wer oder welche Ver-

hiltnisse sind dafur verantwortlich zu machen? In erster Linie, unseres

Erachtens, der Umstand, dass auf die Begabung des zur Erlernung des

Klavierspiels Bestimmten im allgemeinen zu wenig Gewicht gelegt wird.

Heutzutage glaubt jeder die BefShigung zum Klavierspielen in sich zu

tragen. Kommt es doch nicht selten vor, dass der Unverstand der Eltern

die Kinder sogar gegen ihren Willen zum Klavierunterricht anhilt, wlhrend

man doch gerade in der Abneigung dagegen das wenn auch unbewusste

Gefuhl ungenugenden oder g&nzlich mangelnden Talentes erkennen sollte.

Wenn es — wozu vorderhand nicht die mindeste Aussicht ist — einmal

dahin kommen sollte, dass nur die Begabung fur den Beginn oder wenigstens

fur den weiteren Verfolg des Klavierunterrichts ausschlaggebend wire,

dann wurden auch die Klagen fiber die „Landplage", als die sich das

Klavierspiel heute vielfach darstellt, verstummen mussen; es wurde eben

weniger, aber besser gespielt werden. In zweiter Linie ist nun aber, ganz

abgesehen von dem grassierenden Unterrichtspfuschertum, auch die ubliche

Methode des Klavierunterrichts — soweit nicht der umfassende
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Lehrgang wirklicher musikalischer Hochschulen in Betracht kommt — fur

die angegebenen Verhaltnisse mit zur Verantwortung zu Ziehen. Die

allgemein gebrfluchliche Beschrinkung auf den S p i e 1 unterricht ist eben

nicht hinreichend zur Erzielung wirklich kunstgemlsser Result ate. Und
wenn es auch selbstverstindlich nicht jedem des Klavierspiels Beflissenen

beschieden sein kann, die letzte Vollendung in Anschlag, Technik und

kunstlerischem Gestaltungsvermdgen zu erreichen, so ist doch der An-

spruch an die Unterrichtsmethode nicht von der Hand zu weisen, dass sie

dem Kunstjunger wenigstens die Mittel an die Hand geben musse, das,

was er spielt, d. h. wozu ihn seine allgemeine Anlage und seine Technik

berechtigen, dem Sinne der Komposition und den Absichten des Tondichters

gemiss zur Darstellung zu bringen. Zur Erreichung dieses Zieles bedurfte

es aber einer durch grunds&tzliche Hinzuziehung der Harmonie- und
Formenlehre wesentlich verbreiterten Grundlage der Ausbildung. Es

musste dem Kunstjunger zur innersten Oberzeugung gebracht werden, dass

das Klavierspiel nicht nur Fingerbewegen heisst, und dass mit dem korrekten

Ubertragen der Noten in die Tasten die gestellte Aufgabe noch lange nicht

gelost ist. Er muss sich davon durchdringen, dass das musikalische

Kunstwerk ein geistiger Organismus ist, der im grossen, wie in seinen

kleinsten Teilen, durch fthnliche Gesetze der Logik zusammengehalten

wird, wie ein Kunstwerk der Sprache, und dass mit der Aufdeckung und

Verstlndlichmachung dieses Zusammenhangs und der darauf beruhenden

unverfalschten Ubermittelung des Inhalts an den Hdrer die Losung der

kunstlerischen Aufgabe erst vollendet wird. Wie notwendig, ja unentbehrlich

sich hierzu der Besitz theoretischer Kenntnisse erweist, dass soil im

folgenden einer, wenn auch nicht erschdpfenden, Untersuchung unter-

zogen werden.

Schon das Stadium der technischen Ubungen wird sich fur die

mit der allgemeinen Musiklehre und der Harmonieleh r e Ver-

trauten weit umfangreicher und fdrderlicher gestalten lassen, als fur die

hierin ganzlich Unbewanderten. Dass es eine alles umfassende und er-

schdpfende, fiir die Bedurfnisse jedes Schulers ausreichende Klavierschule

nicht geben kann, liegt auf der Hand. Zwar ist das, was ein jeder zu er-

lernen hat, um eine sichere Grundlage fur spStere kfinstlerische Leistungen

zu gewinnen, so klar und fest umgrenzt, dass hieruber kaum ein Zweifel

platzgreifen kann. Und doch kann sogar in Bezug auf diese unerlasslichen

Vorstudien eine einzelne Klavierschule die von ihr vorgezeichneten Wege
und Richtungen des Studiums mit dem Schuler nicht vollstandig und zu

Ende begehen und sieht sich schon hier auf dessen selbstlndig er-

ganzende Mitarbeit angewiesen. Uber diese allgemeinen Grundlagen hinaus

sind aber die individuellen Bedurfnisse der einzelnen Schuler je nach

Digitized byGoogle



166

DIE MUSIK II. 3.

ihrer kdrperlichen und geistigen Beanlagung so verschieden, dass ein

Unterrichtswerk nach dieser Richtung nur andeutungsweise vorgehen kann

und den weiteren Ausbau und die Anpassung des allgemeinen Lehrgangs

an die Individualitat des Schfilers diesem selbst oder seinem Lehrer anheim-

stellen muss. Hier macht sich nun schon die Kenntnis der Elementar-

musiklehre forderlich geltend, indem der Schfiler, der fiber den Bau der

Dur- und Molltonleitern vdllig im klaren ist, ohne Mfihe die so nfitzlichen

Transpositionen seiner Ffinffingerfibungen in andere Tonarten wird vor-

nehmen kdnnen. Indem er ferner unter diesen Transpositionen diejenigen

bevorzugt, die vermdge bestimmter Gruppierungen der Unter- und Ober-

tasten einzelnen Fingern besonders erschwerte Aufgaben stellen, wird er

alien mdglichen, fur seine Individualitat hervortretenden Sonderzwecken in

geeigneter Weise Rechnung tragen kdnnen. Auch zur sicheren Einubung

sonstiger schwierig auszuffihrender Tongrappierangen, wie sie in der Klavier-

literatur so hiufig auftauchen, erweist sich die Transposition — nament-

lich in die Tonart vdllig entgegengesetzter Tastenlage, wie von B nach H,

von E nach Es u. dergl. — als eines der zweckdienlichsten Mittel. Der

technisch weiter vorgerfickte Spieler bedarf der Kenntnis der Harmonie-

lehre zur Konstruktion der sogenannten zusammenhangenden Accordfibungen,

die darin bestehen, dass von einem und demselben Tone aus samtliche

Accordtypen in Dur und Moll aufgesucht und in zusammenhangender Weise

nacheinander gespielt werden. Eine weitere Komplizierung dieser Ubungen,

sowie auch schon der einfachen Arpeggien, ergiebt sich durch gelegentliche

Hinzufugung unharmonischer Nebentone, wie Durchgangstdne, Wechsel-

noten, VorhaltstSne. Auch der Aufstellung und folgerichtigen Durch-

ffihrung dieser wichtigen Ubungen, die von den meisten technischen Unter-

richtswerken entweder ganz ausgelassen oder nur im Vorbeigehen gestreift

werden, wird sich nur der gewachsen zeigen, der fiber die Natur, die

Stellung und den Gebrauch der unharmonischen Nebentone grfindlich unter-

richtet ist. Sehr hiufig — besonders bei Chopin — finden sich lingere

Passagen, denen die Tonleiter mit irgend einer stets wiederkehrenden

Verflnderung (Auslassung eines Tones, Hinzufugung einer Durchgangs- oder

Wechselnote u. dergl.) zu Grande liegt, andere, die durch mehrfaches

Obereinanderbauen eines kurzen gebrochenen Accordes in Verbindung

mit einem unharmonischen Nebentone zustande gekommen sind. Nur

das theoretische Verstindnis derartiger Passagenbildungen, im besonderen

das Auffinden der ihnen zu Grande liegenden Einheitsgrappen wird den

Spieler in der Aufsuchung des geeignetsten Fingersatzes auf die richtige

Flhrte bringen und ihn dadurch der Schwierigkeit schneller Heir werden lassen.

Sehen wir also schon die Herrschaft fiber die technischen Grund-

lagen des Klavierspiels in bestimmt nachweisbarer AbhMngigkeit von dem
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Besitze theoretischer Kenntnisse, so wird deren Nutzen und deren Unent-

behrlichkeit noch schlagender hervortreten, wenn wir das Gebiet des

Vortrags, der Erfassung und Bewiltigung der durch Klavierstucke

hoherer Gattung gestellten geistigen Aufgaben betreten.

Eines der wichtigsten Erfordernisse fur den Klavierspieler ist die klare

Erkenntnis und Auseinanderhaltung der konsonanten und dissonanten
Elemente eines Tonstucks, sofern in deren Fluctuationen der charakteristische

Inhalt desselben auf dem Grunde des individuellen motivischen Materials

haupts&chlich zur Aussprache gelangt. Dass die Dissonanzen, als frei vom
Komponisten gewahlte Elemente des Ausdrucks, einer mehr oder weniger

auffallenden Hervorhebung bedurfen, wihrend die ihnen nachfolgenden auf-

ldsenden Konsonanzen, als selbstverstindlich, in den Schatten unauff&lligerer

Tongebung zuruckzutreten haben, leuchtet eigentlich von selbst ein, gehdrt

aber demungeachtet zu den Vorschriften, deren h&ufige Nichtbeachtung

oder nicht genugende Beachtung seitens der Schuler eine jedem Lehrer

bekannte Erscheinung bildet. Mit einer mechanischen Befolgung der Kegel

ist es freilich nicht gethan und es muss die Bedeutung und Stellung einer

Dissonanz im ganzen Gefuge des Tonsatzes aufs sorgflltigste erwogen

werden, um in der Zumessung des ihr gebuhrenden Grades der Hervor-

hebung keinen Fehlgriff zu begehen. Dass eine Dissonanz auch wohl ein-

mal unbetont bleiben kann und muss — z. B. wenn sie als durchgehende

auf dem leichten Taktteil eintritt — ja, dass das Verhiltnis von Konsonanz

und Dissonanz sich unter Umstftnden geradezu umkehren kann und die

vernehmlichere Hervorkehrung dementsprechend der ersteren zugewandt

werden muss, sei nur nebenbei bemerkt und aus alledem nun zu ersehen,

dass nur ein angeborenes feines musikalisches Gefuhl oder, in Ermangelung

dessen, eine genaue theoretische Einsicht, am besten beides im Verein,

den musikalischen Inhalt zu seinem Sinne entsprechendem tdnenden Leben

erwecken kann. Eine umfassende Kenntnis aller dissonanten Bildungen

nebst den ihnen zukommenden Aufldsungen und moglichen Trugfort-

schreitungen wird namentlich auch das schnelle Notenlesen erleichtern und

sich somit als eine kriftige Stutze des Vomblattspiels erweisen.

Die Mittel der Hervorhebung einzelner Tone oder Accorde sind im

wesentlichen doppelter Natur, insofern sowohl ihre Tonstirke wie ihre

Zeitdauer einen kleinen, nicht weiter messbaren Zusatz erhalten kann,

durch den das ihnen zugedachte Obergewicht dem Horer vernehmlich ge-

macht wird. Beide Mittel — der dynamische und der agogische Accent

(um einen von H. Riemann in die Kunstsprache eingefuhrten Ausdruck

zu gebrauchen) — finden, sowohl jeder fur sich, als auch in ihrer besonders

wirksamen Vereinigung, haufige Verwendung, ja, ein von musikalischem

Verstflndnis durchdrungener Spieler wird sich ihrer auf Schritt und Tritt
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bedienen miissen, am seinem Vortrage Wahrheit und Leben zu verleihen.

So wird — am einige wichtige Beispiele herauszugreifen — die schirfere

Hervorhebung der Basse bei modulierenden Stellen ein praktisches Gebot,

um die Richtung und den Verlauf der Modulation dem Horer zu klarerem

Bewusstsein zu ftihren, so wird der so hftufig beliebte Wechsel von Dur

und Moll erst durch pragnante Heraushebung der bezuglichen grossen und

kleinen Terzen in die wunschenswerte klare Beleuchtung geruckt, so

werden gewisse einzelne Tone, die der harmonischen Fuhrung einer Stelle

eine iiberraschende oder nach dem Vorangegangenen besonders erwitnschte

Wendung geben, erst durch eine entsprechende Betonung in dieser ihrer

Bestimmung genugend gekennzeichnet. Vorhalte und auf dem schweren

Taktteil auftretende Wechselnoten erfordem sowohl eine Betonung wie

eine kleine Verlangerung auf Kosten des nachfolgenden Tones, wenn sie

ihre Aufgabe, das Interesse von der durch sie voriibergehend verdrilngten

Konsonanz ab- und sich selbst zuzulenken, erfullen sollen; iiberraschende

Ausweichungen, Trugschlusse u. dergl. sind zur Erhohung der Spannung

hiufig durch ein poco ritardando vorzubereiten ; stark und schnell modu-

lierende Stellen mussen dem Horer oft in einem wesentlich verbreiterten

Tempo vorgefuhrt werden, wenn nicht seiner Auffassungskraft eine allzu-

grosse Zumutung gestellt werden soil. In der Erkennuug und Beurteilung

aller solcher Einzelfalle, denen man in der Klavierliteratur, wie gesagt,

auf Schritt und Tritt begegnet, ist der der Harmonielehre kundige Spieler

gegen den mit ihr nicht Vertrauten in augenscheinlichem Vorteil, ja, wenn
diesem nicht ein untruglicher musikalischer Instinkt zu Hulfe kommt, ist er

uberhaupt nicht imstande, seine Aufgabe selbstandig kiinstlerisch zu losen.

Er wird allenfalls die Noten in korrekter Weise in Tone umsetzen, aber seine

Tone reden keine ausdrucks- und eindrucksvolle Sprache, und sein Ge-
samtvortrag gleicht etwa dem geist- und ausdruckslosen Ableiern einer

Dichtung von seiten eines den Inhalt nicht Verstehenden.

Haben wir bisher nur den Vortrag gewisser Einzelstellen in Betracht

genommen und dabei die Notwendigkeit der Kenntnis der Harmonie-
lehre fur den Spieler nachzuweisen versucht, so wird sich, wenn wir

unsern Standpunkt erhohen und den Vortrag eines Tonstucks im grossen

und ganzen iiberschauen, weiter zeigen, dass auch die Kenntnis der

Formenlehre zu den notwendigen Voraussetzungen kunstlerischen

Klavierspiels gehort. Ein Vortrag, der noch so gewissenhaft den vorhin

im einzelnen aufgestellten Forderungen Genuge leistete, wurde doch die

Losung der kunstlerischen Gesamtaufgabe nicht erschopfen, so lange er

nicht zugleich die grossen Linien der Form beriicksichtigte und die

einzelnen Teile des formellen Aufbaues mittels deutlicher Sonderung und

verschiedenartiger Beleuchtung in ihren neben- und untergeordneten Ver-
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baitnissen aufzuzeigen sich bemuhte. Nur bei einer solchen, den Einzel-

beiten wie deren Zusammensetzung zum Ganzen mit gleicher Sorgfalt zu-

gewandten Darstellung kann sich der Spieler der begrundeten Hoffnung hin-

geben, den vom Komponisten beabsichtigten Gesamteindruck des Kunst-

werks mit Sicherheit im Horer hervorzurufen, wahrend ein Missgriff in

dieser Hinsicht, ja sogar schon die Unterlassung eines fur das Ganze not-

wendigen Vortragselementes jene Absicht des Komponisten zu vereiteln

geeignet sein kann.

Das oberste Gebot fur die nicht missverst&ndliche Ubermittelung des

Inhalts einer Komposition ist die klare und deutliche Darstellung ihrer

thematiscben Element e. Nicht nur bei seinem ersten Auftreten ist

dem Thema, in richtiger Erkenntnis seiner motivischen Zeichnung und

des ihm zukommenden Tempo- und Starkegrades der ihm innewohnende

Ausdruck durch eine sinngem&sse Darstellung zu sichern, aucb bei den

mannigfachen sp&teren Wiederauftritten des Themas oder seiner haupts&ch-

lichsten motivischen Bestandteile sind diese in ihrer grundlegenden Be-

deutung fur den Tonorganismus des ganzen Stuckes mit besonderem Nach-

druck hervorzuheben und zu kennzeichnen. Diese Forderung macht sich am
meisten in den Stticken geltend, denen, wie der einfachen Fuge, nur ein

Thema zu Grunde liegt, oder in denen, wie im Rondo, die hlufige Wieder-

kehr eines Hauptthemas in wechselnder Gewandung und Beleuchtung den

vornehmlichsten charakteristischen Reiz bildet. Wahrend die Vernehmlich-

machung eines Fugenthemas dem Spieler dadurch besondere Schwierig-

keiten verursacht, dass es nicht nur in der Oberstimme, sondern nach und

nach auch in jeder der ubrigen Stimmen auftritt und damit die mannig-

faltigsten dynamischen Kombinationen im Stimmengefuge herbeifuhrt und

zum klanglichen Ausdruck zu bringen zwingt, besteht die Aufgabe im Rondo

fur den Spieler mehr nur in der reizvollen, meist durch ein vorhergehen-

des Ritardando oder durch Nuancierung des Anschlags zu bewirkende

Wiedereinfuhrung des Themas. Sind mehrere Themen vorhanden, wie in

der Son ate und den so zahlreichen Mhnlich angelegten Stticken, so mtissen

diese, wo sie auch auftreten, ihrem in der Regel gegensMtzlichen Charakter

entsprechend, auch durch den Vortrag deutlich auseinandergehalten werden.

Das erste Thema, zumeist von lebhafter, energischer Fuhrung, verlangt

demgemass ein krdftiges Anfassen und einen in gleichraassig flottem Tempo
ununterbrochen dahinfliessenden Vortrag, wahrend das zweite, gewohnlich

getragenere, gesangmMssigere, im Tempo ein wenig zu verbreitern und aus-

drucksvoller zu nuancieren ist. Auch der Eintritt des zweiten^Themas ist,

obwohl es vom Komponisten in der Regel nicht besonders angegeben zu

werden pflegt, durch ein kleines Ritardando vorzubereiten. Uberhaupt be-

darf das Tempo jeder in grdsserer Form aufgebauten Komposition un-
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beschadet der ibm im ganzen zu wahrenden Einheitlichkeit, einer unaus-

gesetzten Oberwachung von seiten des Spielers bezuglich kleiner aus dem
Aufbau der Form sich ergebender Beschleunigungen and Verzdgerungen,

wenn nicht der Vortrag einer mechanischen Erstarrung anheimfallen soil.

So pflegt ein in Sonatenform angelegtes Stuck nach der Episode des zweiten

Themas wieder eine Entwickelung im aufsteigenden Sinne zu nehmen, urn,

in der Regel auf dem Wege lebhaften Passagenspiels, einen Gipfelpunkt

zu erklimmen, von dem es dann, schnell hinabsteigend, wieder in ein

ruhigeres Fahrwasser hinuberleitet. Diesen Werdegang hat der Vortrag

dadurch zu unterstutzen und zu verdeutlichen, dass er fur die ganze Partie

zwischen dem zweiten Thema und dem Hohepunkt ein Zunehmen, vom
Hohepunkte an ein Abnehmen des ursprunglichen Zeitmasses eintreten

l&sst. Der hiermit umschriebene allgemeine Verlauf des Tempos, als eines

in langerem Zuge allmahlich steigenden, dann wieder nachlassenden, schliesst

ubrigens nicht aus, dass innerhalb der aufsteigenden Ricbtung vorubergehend

kurzere Stellen von gleichbleibendem oder gar nachlassendem, in der ab-

steigenden Richtung ebenfalls solche von gleichbleibendem oder gar zu-

nehmendem Tempo platzgreifen, die, weit entfernt, die Auffassung des all-

gemeinen Verlaufs ernstlich zu gefahrden, vielmehr erst recht dazu beitragen,

demselben Wahrheit und Uberzeugungskraft zu verleihen. Dem Zunehmen
des Zeitmasses wird sich gern eine Steigerung, dem Abnehmen ein Nach-

lassen des Starkegrades gesellen, aber auch dieses beides in dem Sinne,

dass es nicht in jedem Moment kontinuierlich zu sein braucht, sondern

vorubergehende Unterbrechungen seiner Kontinuit&t erleiden darf. In der

auf den ersten Teil folgenden Durchfuhrung der Sonatenform bedurfen die

thematischen Elemente, die hier in mancherlei Umformungen, anders-

artigen Kombinationen u. dgl. auftreten, einer besonders scharfen Hervor-

kehrung, urn den Gang des musikalischen Geschehens zu erlautern und

in das VerstMndnis des Horers eingehen zu lassen. Einer der hervor-

tretendsten Angelpunkte der Sonatenform endlich ist der Eintritt der

Wiederholung nach der Durchfuhrung, der, mit seltenen Ausnahmen, durch

eine merkliche Verzdgerung des Zeitmasses vorbereitet werden muss.

Dieses Mittel empfiehlt sich uberhaupt als das geeignetste, um die Auf-

merksamkeit des Horers zu spannen und auf das Folgende hinzulenken.

Man sieht aus den gegebenen Andeutungen, dass nur eine genaue

Formenkenntnis den Spieler bef&higt, den Inhalt eines grdsseren Tonstucks

nach seinem Was und seinem Wie zu deutlichem und schdnem Ausdruck

zu bringen und damit den Sinn und die Schdnheiten der Komposition dem
Horer unverkurzt und unentstellt zu iiberliefern. Mancherlei vereinzelte

Anweisungen, die nicht im Wesen einer bestimmten Form begrundet sind,

sondern uberall ihre Geltung behaupten, konnten hier noch gegeben werden,
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wie z. B., dass die Dauer der Fermaten in der Regel keine willkurliche,

sondern je nach dem herrschenden Periodenbau auf ihre bestimmte Lange

abzuschfitzen ist, dass ein dem Eintritt eines Thetnas (z. B. in der Fuge)

unmittelbar vorhergehender Ton derselben Stimme h&ufig um ein weniges

zu verkurzen ist, um den darauffolgenden Einsatz am so fuhlbarer zu

machen, dass nachahmende Stimmen durch auffallendere TonstMrke hervor-

gehoben werden mussen a. a. Alle diese unerl&sslichen Erfordernisse eines

sinnvollen und schonen musikalischen Vortrags, die bier nicht zu er-

schdpfen, sondern zu denen nur anzuregen unsere Absicht war, werden

sich nur dem erschliessen, der dem harmonischen und kontrapunktischen

Zusammenhang sowie dem formellen Aufbau eines Stuckes mit vollem Ver-

stftndnis gegenubersteht. Vieles wird in dieser Beziehung ein angeborenes

musikaliscbes Talent unmittelbar zu leisten imstande sein, aber eine wirk-

liche Sicherheit, sich in der Wahl der Vortragsmittel nicht zu vergreifen,

wird nur durch die bewusste, auf theoretischem Wege gewonnene Einsicht

gewahrleistet werden.

Noch zweier technischer Ausrustungsmittel des Klavierspielers moge

zum Schlusse gedacht werden, von denen das eine schlechterdings unent-

behrlich ist, das andere wenigstens von grossem Nutzen sein kann, und

die beide eine umfassende und eindringende Kenntnis der Harmonielehre

zur Voraussetzung haben: ich meine die Kunst des Pedalgebrauchs und

die des praktischen Modulierens. So entbehrlich das Pedal in den

Kompositionen der vor-Beethovenschen Zeit in den meisten Fallen zu sein

pflegt, zu einem so wichtigen und fast unausgesetzt mitwirkenden Faktor

des musikalischen Ausdrucks ist es in den Werken Beethovens und der

auf ihn folgenden romantischen Schule herangewachsen, so dass man, wie

Hugo Riemann in seiner „Vergleichenden theoretisch-praktischen Klavier-

schule* treffend bemerkt, heute viel weniger zu lernen hat, wann das Pedal

zu gebrauchen, als wann es nicht zu gebrauchen, d. h. rechtzeitig abzu-

stellen ist. Nun heisst zwar die einfache, nicht misszuverstehende Regel,

dass das Pedal stets nur fur die Dauer einer bestimmten Harmonie an-

gewandt werden kann, beim Eintritt einer neuen dagegen gewechselt werden

muss; die Befolgung dieser Regel ist jedoch deshalb nicht so einfach, wie

es den Anschein hat, well die Herrschaft einer Harmonie selten unumschrdnkt

ist, sondern vielfach durch hineinklingende dissonante Nebentdne getrubt

und beeintrfichtigt wird. Da bedarf es denn eines feinen, an der theo-

retischen Erkenntnis der Bedeutung jener Dissonanzen gen&hrten Klang-

sinnes, um zu ermessen, ob ily Einfluss schwerwiegend genug ist,

einen Pedalwechsel zu begrunden, oder ob sie als leicht vorubergehende

Durchginge fur die Zumessung des Pedalgebrauchs ausser Betracht bleiben

kdnnen. Ein Spieler, der sein Ohr an den feineren Wirkungen und dem
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verwickelten Ineinandergreifen harmonischer VerhMltnisse geschult hat, wird

leicht dahin gelangen, fast unbewusst den Pedalgebrauch in sinngemisser

Weise zu regeln und damit seinem Vortrage die nur auf diesem Wege er-

reichbare Klangreinheit und Klangschonheit zu verleihen. Und was endlich

das praktische Modulieren betrifft, so liegt diese, lediglich auf dem Grunde

der Harmonielehre erlernbare Kunst zwar ausserhalb des Rahmens eines

bestimmten Vortrags, insofern sie nur die hannonische Brucke zwiscben

zwei nacheinander zu spielenden, in verschiedenen Tonarten stehenden

Stiicken zu schlagen bat, ist aber doch, eben aus diesem Grunde, wichtig

und bedeutungsvoll genug', urn von jedem hohere Ziele anstrebenden

Klavierspieler als eines dieser Ziele ernsthaft ins Auge gefasst werden

zu mussen.

Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre und Formenlehre
sind die drei Disciplinen, ohne deren geistigen Besitz (mag er nun durcb

angeborenes musikalisches Talent bis zu einem gewissen Grade unmittelbar

verliehen oder durch theoretisches Studium nach und nach erworben worden

sein) kein Klavierspieler zu wahrhaft ktinstlerischen Leistungen vordringen

wird. Mochten die im Vorstehenden gegebenen Anregungen dazu bei-

tragen, dass diese Uberzeugung immer allgemeiner werde: eine in gleichem

Masse zunehmende Veredlung des Klavierspiels wird die unausbleibliche

Folge sein.
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Schluss

[m Orchester benutzt Wagner das, was er als junger Komponist

geschrieben, aber er fuhrt es in ungleich grdsserer Art aus.

Freilich passen die neuen, glSnzenderen Farben nicht in das

alte Bild. Den Text behielt er bis auf einige Kleinigkeiten,

die dem Leser sofort auffallen werden, bei.

Venus: Geliebter! Komm! Sieh' dort die Grotte,

Von ros'gen Duften mild durchwallt!

Entzucken b5f selbst einem Gotte

Der suss'sten Freuden Aufenthai t!

Besanftigt auf dem weichsten Pfuhle

flieh' deine Glieder jeder Schmerz;

dein brennend Haupt umwehe Kuhle,

wonnige Glut durchschwelle dein Herz!

Komm', susser Freund, komm, folge mir!

Aus holder Ferne mahnen susse Klange,

dass dich mein Arm in trauter N*h' umschlange;

von meinen Lippen, aus meinen Blicken,

schlurfst du den Gdttertrank, strahlt dir der Liebesdank.

Ein Freuden fest soil unsrem Bund entstehen,

Der Liebe Feier lass' uns froh begehen;

nicht sollst du ihr ein scheues Opfer weih'n:

mit der Liebe Gdttin schwelge im Verein!

Sag', holder Freund, sag', mein Geliebter: willst du flieh'n?

Man stolpert hier beim Lesen fiber die Stelle „von meinen Lippen,

aus meinen Blicken, schlurfst du den Gdttertrank, strahlt dir der Liebes-

dank". Gesungen fillt sie weniger auf.

Im zweiten Takte des geschilderten F-dur setzt nun zu diesem Text

die Singstimme ein. Es ist zu Beginn dieselbe und auch wieder nicht

dieselbe, die wir kennen. Sie ist, abgesehen von der Transposition, nun

auch anders rhythmisiert. Sie erscheint im JTakte statt im f

:
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19. Pariser Partitur.
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Ge-lieb - ter! Komm', sieh dort die Grot - te von

Dresdener Partitur.

& <g
^=C

-^-

*E m =*=*

Ge - lieb-ter, komm I sieh dort die Grot - te, von

Weiterhin, von den Worten: „Komm susser Freund" an, geht die

Singstimme, abgesehen von gelegentlichen Anklfingen, neue Wege. Fur

das Orchester bedurfte der Dresdener Wagner an dieser Stelle 3 1

/,

Partiturseiten. Nun fullte er deren 16! Schon aus diesem iusserlichen

Umstande erhellt die ungleich grdssere Kompliziertheit der neuen Partitur.

Die Grundideen der Instrumentation sind dieselben geblieben, aber wie

sind sie nun ausgefuhrt! Der Komponist nimmt zun&chst 8 Gruppen

Violinen, je 4 mit und je 4 ohne D&mpfer, und als Wortfuhrerin noch

eine Solovioline. Dazu lockt es tausendfach in sussen lieblichen Lauten

der HolzblSser und Horner, beruckend und berauschend, da fiebert die

Bratsche in brunstigen Arpeggien, da wehen Harfen-Accorde und Triller

wie SphSrenmusik herein, und der Sirenengesang erklingt, von unsicht-

baren Stimmen, geleitet von einem zweiten Orchester hinter der Scene

(2 Fl., 2 Hb., 2 CI., 4 Hr., Hrf.) in den Wonnerauscb des Hauptorchesters

hinein!

Doch nicht die Farben des Orchesters sind es allein, so beruckend

Tizianisch sie leuchten, die uns Bewunderung abndtigten. Das unterscheidet

Wagner von andern Meistern, die auch kolorierten, Instrumentationskunstler

waren und uns doch kuhl lassen, dass er zugleich auch Zeichner ist

Die Klfinge, die uns entzucken, sind nicht blosse Klangkleckse, sie sind

selbstdndige Stimmen, Teile eines im hdchsten Sinne vollendeten logischen,

kontrapunktischen Satzbaues. All die Motive der Liebe, der Lust, der

Schmeichelei, die uns bisher begegneten, dazu Fragmente der Melodie,

bilden das thematische Material. Gegen das Ende giebt es eine kost-

liche Themen-Combination. Wir horen hier die Melodie der Sing-
stimme, dazu in den Violinen: die Triller des Lustmotives (1) und

den von einer andern Gruppe derselben unterstutzten Gesang der Solo-
Violine (Variante von 2); Celli, Bratschen und Fagotte singen das Motiv

der Liebesb eriickung (12a). Der Lockruf (11a) tritt als funftes

Motiv hinzu (Fl., Ob., CI.), und, wenn wir wollen, als sechstes das

Schmeichelmotiv Holdas in den Triolen! Das ist eine Architektonik, wie

sie selbst Wagner nur an den grossten Stellen seiner Meistersinger auf-

baute, und die uns durch ihre bewunderungswurdigen musikalischen
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Eigenarten fast vergessen macht, dass die einfache Liebesbitte der
alten deutscben Partitur fur den dramatischen Zweck der Stelle an-

gemessener war.

Wir haben den erotischen Hohepunkt der Liebesscene erreicht. Nach
den Worten: „mit der Liebe Gdttin schwelge ira Verein" ebbt die Tonflut

ab, urn endlich mit Holdas verfuhrerischer letzten Frage in den Klarinetten

und Oboen ganz zu verhauchen. Wie Ungewitter bricht das Entschluss-

motiv herein,*) und Tannhluser ergreift die Harfe zur Erwiderung. Sein

Gesang ist auch bier melodisch unverandert geblieben.**) Erregt wie
Tannbfiusers Absage ist Holdas Antwort. Sie giebt ira ersten auflodernden

Zorn den Ungetreuen frei. Dieser Passus ist von Wagner gegen die alte

deutsche Fassung bedeutend erweitert worden. Der Schluss, in welchem
Holda Tannhiuser seine traurige Wiederkehr prophezeit, ist ganz neu.

Betrachten wir erst den Anfang ihrer Entgegnung:

Zieh' hin! Wahnbethdrter! Zieh' hint

GehM Verriter, sieh', nlcht half ich dich!

Flieh', ich geb' dich frei! Zieh' hin! Bethdrter!

Was du verlangst, das sei dein Loos!

Zieh' hin! Zieh' hin!

Hin zu den kalten Menschen flieh*,

vor deren blddem, trubem Wahn
der Freude Gdtter wir entfloh'n

tief in der Erde wfrmenden Schoos.

Zieh' hin, Bethdrter! Suche dein Heil,

suche dein Heil — und And' es nie!

Bezeichnend setzt zu Beginn nun auch zu Holdas Worten das Ent~

schlussmotiv (18) ein. Bis zum dreigestrichenen As steigen die erregten

Figuren der Sechzehntel, dann sttirzen sie berab und Holdas Ruf: „FliebV

ich geb' dich frei" gellt einsam durch die Stille. Die Deklamation ist

hier zu Anfang neu. Die Melodie der Worte: „Hin zu den kalten Menschen

fliehn< u. s. w. behielt Wagner dagegen bei.

Er hat alle Ursache, mit derselben zufrieden zu sein. Nur schien.

ihm die alte Achtelbegleitung nicht schdn.

Er ersetzte sie durch Synkopen und modelte sie sonst nach seinem

Geschmack zurecht Davon zeugt besonders eine interessante Tonmalerei^

•) Str. mit get. Br., Hr., Fg., CI , Ob., Hrf., zuletzt Trp., Fl.

*) In der Melodie sind nur die Vorschllge Takt 5 und 14 hinzugekommen~

Die Fermate bei wuntergehen* blieb weg. Varianten in der Instrumentation finden

sich mehrfach. In der zweiten Haifte des Liedes ist dieselbe viel reicher und lebhafter~

Vichtig ist die Einfugung von Pos. und Trp. am Schlusse.
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Die Worte der „Freude Gdtter" geleitete das Dresdener Orchester durch

einen jauchzenden Tonleitergang. Diesen fuhrte Wagner weiter aus und

tfsst ihn in Trillern <1. Viol., CL, Ob., Fl.) kuhn abschliessen. Dann aber

sinkt das Orchester von seiner Hdhe herab, immer tiefer bis in das tiefste

Register der Klarinette, welche zu den Worten: „Tief in der Erde

w&rmenden Schoos" ihre finstern Klinge zu B&ssen, Cellis und Fagotten

mischt.

Andere weniger hervortretende Neuerungen mdgen auch hier un-

erortert bleiben. Man musste, um alles anzufuhren, taktweise vorgeben.

Es liegt uns hier aber an einer Charakteristik, nicht an einer Statistik der

Umarbeitung. Die kleinen und kleinsten Korrekturen, die Wagner an-

brachte, erscheinen nun auch unwesentlicher gegenuber der grundsStz-

lichen „Umgestaltung" der Partitur, welche nach den Worten Holdas:

„Suche dein Heil — und find' es nie" beginnt. Wir fuhlen an dieser

Stelle wieder einen jener Rucke, wie immer da, wo alter und neuer

Tannh&user zusammenstossen. Nur wenige Worte, einige Reminiszenzen

in der Musik bleiben. Wir haben den Abschnitt des Duettes vor uns, in

welchem Wagner die Griinde, welche TannhSuser zur Flucht bewegen,

genauer zu motivieren suchte und in dem er ganz besonders darauf

bedacht war, auch die Gottin der Liebe grosser und edler, als ebenburtige

Gegnerin Elisabeths zu schildern. Musikalisch birgt dieser Schluss ganz

hervorragende Schonheiten. Die poetische Gestaltung weist dagegen mit

ihrer schweren Sprache deutlich auf Wagners splteren Stil hin:

Sie, die du siegend einst verlachtest,

die jauchzenden Mutes du verhfthnt,

nun fleh* sie an um Gnade,

wo du erachtest', jamm're nun um Huld

dann leuchte deine Schande,

der hellen Schmach wird dann ihr Spottt

Gebannt, verflucht, ha!

wie sen' ich schon dich mir nah'n,

tief das Haupt zur Erde:

„Ot ftndest du sie wieder,

die einst dir geiachelt!

ah! dffhete sie dir wieder

die Thore ihrer Wonnen!"
Auf der Schwelle, sieh' da!

Ausgestreckt liegt er nun,

dort wo Freude einst ihm geflossen!

um Mitleid fleht er bettelnd, nicht um Liebe!

Zuruck! Entweich', — Bettler! Knechten nie,

nur Helden dffhet sich mein Reich.
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Bemerkenswert ist, dass Wagner mit dieser Fassung des komponierten

Textes — wie auch im folgenden — noch mehr von der in den ge-

sammelten Schriften enthaltenen »einzig giiltigen Ausfiihrung" abweicht

als bisher.

Die Deklamation der Singstinime ist hier unstreitig noch charakte-

ristischer als an der entsprechenden Stelle der alten Partitur. Das ist

genialste .Wortmelodie", wie sie der Dresdener Kapellmeister noch nicht

in gleicher Beredsamkeit zu sprechen verstand. Man vergleiche folgendes:

20. Pariser P.

m*& ms & =*^^£ ^? =t

^
Sie, die du sie - geod einst ver - lach - test

Dresdener P.

die jauch-zen-den

^4J=-rH& -&&

Bald weicht der Stolz aus dei - ner Seel, de-mu-tig

^m j i .j^ f ji»j xx
' I p i I

P

Mu - tes du ver - h6hnt nun fleh sie an urn Gna - de

fm H \ \ r 1 1 1 1 r *f-
sen* ich dich mir nah'n. Zer-knirscht zer - tre - ten

Ebenso weist die neue Gestaltung des Orchesters nun durchgingig die

Faktur des Musikdramas auf, selbst da, wo Wagner alte Themen benutzte*

Wie interessant ist das Studium dieser Stelle fur 9Wagners geistige

Entwickelung*.

Was macht der Kunstler jetzt aus den alten Bausteinen! Wie kunst-

reich ffigt er neue hinzu, — und wie ist das alles wieder grosszugig —
und doch zugleich im kleinsten Teil charakteristisch und schdn. Die

Wirkung des Ganzen ist hochpathetisch, und dabei klingt doch jede

Stimmung, jedes einzelne Wort, fur sich in der Musik wieder. Da „hdhnt"

es in den Hdrnern, da klingt es bei ,Schande" und „Schmach* wie

von Peitschenhieben. Sie bittet und fleht, klagt und verachtet, diese in

alien unendlichen Sprachen des Gefuhls jubelnde und weinende AU-Seele

des Orchesters. Jedes Instrument wird eine Zunge, die fur sich redet,

und alle zusammen sprechen sie die grosse Sprache des Herzens. Wie

immer in den sp&teren Werken Wagners ist auch hier alles, was so un-

mittelbar ruhrend wirkt, doch auch „geistreich", und umgekehrt alles, was
II. 3. 12
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dem priifenden Blick nur geistreich erscheint, doch wieder im Zusammen-

hang so ganz Stimmung und Ausdruck!

Diese doppelte Vollendung der spateren Partituren Wagners ist noch

viel zu wenig betont. In den fruheren Werken, Rienzi, Hollander, Tann-

hauser, selbst im Lohengrin, geht Wagner gem noch „aufs Ganze*. Je
mehr er angeblich „AUkunstler", „Musikdramatiker" wird, Fur den die

Musik nur ein Mittel zum Zweck sein sollte, um so subtiler wird doch

Wagner thatsichlich als Musiker. Der Dramatiker wuchs mit dem Musiker.

Gerade aus der ungemeinen SubtilitSt der neuen Stellen ergiebt sich

freilich wiederum der Zwiespalt der Bearbeitung. Fur ihre Doppel-

vollendung an dieser Stelle folgende Beispiele. Holda malt TannMuser aus,

wie er sich dereinst als Bettler vor ihren Thoren ausnehmen wurde. Der

Ausdruck der Musik ist hier ganz einzig wimmernd, flehend, so ganz ohne

Wurde — und was ist es eigentlich, was wir horen? Eine Parodie des

Lust-Motives

:

21.

j/ I ggggjg ^3=

vergl. 8 a.

Derartige „geistreiche" Ziige inmitten der von vulkanischer Leiden*

schaft lodernden Orchester-Stelle finden sich zum Vergnugen des Kunst-

verstandes noch mehr. So wird die kolossale Wirkung des heroischen

Abschlusses: „Nur Helden offnet sich mein Reich" durch eine Variante

des „Entschluss-Motives* (18) herbeigefuhrt. Hier ist das Orchester ganz

Glanz und Pracht! Seltsame dustere Klange setzen in scharfem Kontrast

zugleich mit Tannhdusers abweisender Antwort ein. Drei Posaunen, eine

Tuba, zwei Oboen erheben zu dem Tremolo der Bratschen und Violinen

ihre unheilverktindende Stimme. Dustere Schatten steigen in Cellis und

Bassen auf ! Es ist eine furchtbare — spater leitmotivisch wiederkehrende

— „Todesverkundung", die TannhEuser Liigen straft, wenn er stolz ent-

gegnet

:

Nein ! mein Stolz soil dir den Jammer sparen,

mich entehrt je dir nah' zu seh'n!

Der heut' von dir scheidet,

O Gdttin, er kehret nie zu dir zuriick!

Von einschneidender Wirkung ist an dieser Stelle die prachtige

Pointierung der deklamatorisch wichtigen Worte. Den Hohepunkt bringt

der Schluss:

22. ^ ^

6 X £ fr-pr *= =£
Gdt tin. er keh-ret nie zu dir zu - ruck
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Gleich einem Berggipfel steht doch dieses »nie* fiber der ubrigen Phrase.

Dazu die einschneidenden, auf die Hauptsilben herniederfahrenden Orchester-

schllge. Das steht alles wie aus Stein gehauen, so plastisch, so unum-

stSsslich, so wahr.

Wie psychologisch wahr ist es ferner, wenn der Entsetzensschrei

Holdas fiber Tannh&users „Lebewohl fur ewig", sofort seinen Worten nach-

gellt und nicht erst einen ganzen wohl ausgez&hlten Takt spSter einsetzt,

wie an der entsprechenden Stelle der Dresdener Partitur. Es folgt auf den

Entrustungsschrei eine Episode der Erstarrung, des dumpfen Schmerzes.

Da zittert und bebt das Orchester. (Tremolo der Geigen und Bratschen.)

Da brfitet es in dumpfer Verzweiflung. Da stohnt und seufzt es in den

Oboen, Klarinetten, Hdrnern und Fagotten. Nur Statnmellaute, wirre, ab-

gerissene S&tze bietet der Text:

Ha! — Du kehrest nie zurfick!

Wie sagt* ich?

Ha! wie sagte er? . . .

Nie mir zuruck!

wie soil ich's denken?

Wie es erfassen?

Mein Geliebter ewig mich flieh'n? —
Ein Text, der poetisch nicht eben geistreich genannt werden kann. Die

Musik ffillt die Lficken bei den vielen Frage-, Ausrufungszeichen und Ge-

dankenstrichen aus. Der Wahnsinn des Schmerzes, der starrende Krampf,

16st sich endlich in einer weichen Liebesklage. Eine Klarinette nimmt

die letzte Wendung der Singstimme nach den Worten: „Mein Geliebter

ewig mich flieh'n?* auf. Einsam klagt sie vom tiefen Leide Holdas!

Es ist zugleich die Uberleitung zu einer rfihrenden Melodie. Der

,Venus Liebesbitte" konnte man sie nennen. Sie erklingt zu den leider

etwas geschraubten Worten:
Wie hatr* ich das erworben,

wie tr*f mich solch' Verschulden,

dass mir die Lust geraubt,

dem Trauten zu verzeih'n?

Der Kdnigin der Liebe,

der Gdttin aller Hulden,

war* einzig dies versagt,

Trost dem Freunde zu weih'n?

Wie einst, lachelnd unter Thranen,

Ich sehnsuchtsvoll dir lauschte,

den stolzen Sang zu hdren,

der rings so lang* mir verstummt;

oh! sag wie kdnntest — je du wohl wahnen,

dass ungerfihrt ich bliebe,

drang* zu mir einst deiner Seele Seufeen>

hfirf ich dein Klagen?
12*

Digitized byGoogle



180

DIE MUSIK II. 3.

Dass letzte Trdstung

in deinem Arm ich fand, —
o lass' dess' mich nicht entgelten,

erschm&h' einst auch du nicht meincn Trost!

Der Sinn ist in den letzten beiden Versen etwas verschoben. Man

wurde erwarten, dass Venus zu Tannhauser sage: lass es mich dir

vergelten, dass ich Trost bei dir fand. Die erzwungene Deutung des

Wortes „entgelten* gehort in das Kapitel von Wagners sp&teren sprach-

lichen Eigentumlichkeiten. — Die musikalische Gestaltung macht auch

bier alles gut. Sie weicht von dem Vorangegangenen in sofern ab, als

Wagner an Stelle der wunendlichen
a Melodie eine „endliche", und zwar

eine regul&re Melodie von 2 mal 4 Takten bringt, welcher er das melo-

dische Material bis zum Liebesfluche entnimmt. Derartigen ariosen Ge-

bilden ist Wagner trotz all seiner Theorieen niemals abgeneigt gewesen.

Diese Stelle ist nur deshalb auffallend, weil sie in mehreren Takten

scbwerffillig deklamiert ist:

23. a. NB. ^^ b.

$ .j.;.^ l f
f
Jj ?

r. Nr ,J^ irafgJ
Vie hitt ich das er - wor - ben wie . . . O sag wie kftnn - test

Die Melismen auf Nebensilben sind nicht schon.

Wagner hat im ubrigen die Wahl dieser „Melodie a nicht zu bereuen.

Wenn uberhaupt er seine Absicht zum Teil erreicht, Holda dem Herzen des

Zuhdrers ndher zu bringen, so geschieht es hier durch diese weiche Kanti-

lene, durch weiche der Komponist dem Portrat der Gottin einen ganz

neuen milden, sympathischen Zug verleiht. Doch nicbt die Melodie allein

ist es, weiche diese Stelle der Partitur so anziehend macht, sondern viel-

mehr das unsagbar feine orchestrate Gewand, das er ihr umgethan. ||

Wenn es noch ndtig ware, das Mirchen von der Wagner durch die

Pariser Auffuhrung auferlegten unangenehmen Zwangsarbeit der Tann-

hiuser-Bearbeitung zu widerlegen, so brauchte man nur auf dieses Or-

chester-Gedicht zu verweisen. Das ist wahrlich keine Zwangs- oder

Gelegenheitsarbeit, sondern ein Kleinod von so kdstlicher, kunstlerischer

Subtilitat, wie es selbst ein Wagner nur in den Stunden schuf, da es sein

musikalischer Genius besonders gut mit ihm meinte."

Das zarte Kolorit des Orchesters — es gleicht [dem eines||feinen

Pastellbildes — wird durch die {Combination des Streichquintettes mit

Oboen, Klarinetten, Fagotten und Hornern gewonnen. Floten und Trom-

peten treten nur ganz leise und vorubergehend hinzu, wie zarte .Lichter*,

die ein Maler in ein fein getdntes Bild setzt. Weiche Klftnge, diese

flehenden, liebkosenden, klagenden Laute; diese sich sucbenden, nach ein-

ander verlangenden Sehnsuchtsmelodieen I
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Interressant ist abermals zu sehen, dass diese Stelle, mag sie der

Komponist auch auf dem Wege der Inspiration gefunden haben, doch the-

matisch eng mit dem Vorangegangenen verknupft ist, so neu sie auch

aussieht.

Der Anfang der Melodie ist sicherlich verwandt mit dem Liebesmotiv.

(No. 9.) Der Liebesbitte Folgt zu einem furchtbaren Aufechwung des

Entschlussmotivs endlich der Liebesfluch:

Kehrst du mir nicht zuriick,

so treffe Fluch die ganze Welt!

und fur ewig sei 6dc sie,

aus der die Gdttin wichl

o kehr', kehr* wieder:

Trau' meiner Huld, meiner Liebe!

Unter Paukenwirbel, mit Trompeten, Tuba und endlich auch mit

der Posaunen Wucht, setzt die voile Kraft des Orchesters ein. Der ver-

zehrende Blitz des Fluches, gepaart mit den Donnerschligen der Ver-

nichtung.

Hier endlich ist Wagner zu dem musikalischen Kraftpunkt der Scene

gelangt, zu dem alles fruhere nur ein vorbereitendes Crescendo war.

Die Entwickelung der Scene dringt nun zur Katastrophe. Auf die

tragische Hohe muss der tragische Absturz folgen. — Kurzer werden Rede

und Gegenrede. Nur mit Muhe wird der unvermeidlich gewordene Augen-

blick der Trennung hinausgezdgert. Tannh&user, in diisterer Vorahnung

seines Geschickes, Venus, ihrer selbst vergessond und nach der stolzen

Aufwallung nur noch demutig liebeflehendes Weib, so stehen sie einander

gegenuber. Wie im Sturm rast die Musik dahin. Zu weit gespannten

melodischen Bildungen, kontrapunktischen Gebilden ist nicht Raum noch

Zeit. Fragmentarisch, verzerrt, erscheint das Anfangsmotiv von Tann-

hiusers Liebeslied zu seinen Worten:

Wer, Gdttin, dir entfliehet,

Flieht ewig jeder Huldt

BMsse, Celli und Fagotte stimmen die Parodie des Liebesliedes an

zum Klange der Posaunen und Tuben. Dazu rast es in den ersten Vio-

linen, tremolieren und beben Bratschen und zweite Violinen. Denselben

wilden Charakter behSlt die Musik bis zum Schlusse, in den letzten kurzen

Antithesen bei:

Venus: Nicht webre Stolz deinem Sehnen,

wenn zuriick zu mir es dich ziehtl

Tannh&user: Mcin Sehnen dritagt zum Kampfe
nicht such' ich Wonn' und Lust!
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ach, mdgest du es fassen GOttin!

hin zum Tod, den ich suche,

zum Tode dritagt es mich!

Kenr* zurfick, wenn der Tod selbst dich flieht,

wenn vor dir das Grab selbst sich schliesst

Den Tod, das Grab, bier im Herzen ich trag*,

durch Buss' und SGhne wohl And' ich Run' fur mich!

Nie ist dir Ruh' beschieden,

nie finde8t du Frieden!

Kehr* wieder mir,

such'st einst du dein Heil!

Gftttin der Wonn' und Lust!

Nein! ach nicht in dir

And' ich Frieden und Ruh'!

mein Heil liegt in Maria!*)

Eine einzige trostende Stimme lasst sich noch vernehmen, Busse und

Sfihne verheissend. Dann taucht das Entschluss-Motiv auf, die Todes-

accorde drobnen furchterlich hinein, verzerrt klingt Holdas Liebesbitte aus

Tannhiusers Munde, und endlich ertont erlosend der Anruf an Maria! Ihn

hat Wagner aus der Slteren Partitur im Wesentlichen beibehalten.

Es lisst sich indessen schon auf den ersten Blick nicht verkennen, dass

wenigstens die letzten Partieen der Bearbeitung, vom Liebesfluch Holdas an,

trotz ihrer musikalischen Vorzuge im einzelnen doch in dramatischer Hinsicht

keine Verbesserung darstellen. Die knappere Fassung der alten Partitur

erscheint wirksamer. Die Spannung auf die unvermeidliche Katastrophe

wird allzu lange hinausgezdgert. Um wie viel eindringlicher ist Tann-

hiusers schlichter Anruf: „Mein Heil ruht in Maria*, als seine weit-

scbweifige Absage an die *Gottin der Wonne und Lust", die in der Pariser

Bearbeitung dem Anruf an die heilige Jungfrau noch vorhergeht!

Und wie stellt sich nunmehr das Gesamt-Urteil fiber die Bearbeitung

der beiden ersten Scenen?

Wenn ich schliesslich behaupte, dass dieselbe nicht gelungen sei,

so wird der Leser, der mir bis hierher durch alle Einzelheiten gefolgt ist,

meine Kritik, welche die Neuerungen fast immer bewunderte, und doch

mit der alten Fassung der Scene jetzt liebaugelt, inkonsequent nennen

•) Diese Versiflcierung ist in mdglichster Anlehnung an diejenige des TexW
buches in den Ges. Schr. versucht worden.
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und er wird ihr damit ein Lob spenden, wenn anders es Sache der Kritik

sein soil, in sich das Wesen des kritisierten Kunstwerkes widerzuspiegeln.

Eine Besprechung der Tannh&user-Bearbeitung, welche sich objektiv halt,

wird notwendigerweise gewisse scheinbare Widerspriiche enthalten, eben

weil jene selbst in sich widerspruchsvoll ist. Gewiss, die Bearbeitung ist

im einzelnen reicher an musikalischen Schonheiten als die alten Scenen.

Sie enthalt gewisse Dinge, an die Wagner zur Dresdener Zeit noch nicht

gedacht. Sie ist selbst sanglicher und dankbarer fur die Sanger*) und
doch ist sie nicht „besser".

Denken wir uns, wir hapten lange Zeit die Zeichnung eines Malers

bewundert, sie als einheitliches, formvollendetes Kunstwerk zu den hochsten

Leistungen der Kunst gezShlt; da sei eines Tages der Meister gekommen
und hitte zwei Figuren der Zeichnung in den prachtigsten Farben aus-

gemalt und erklfirt, diese neue Bearbeitung seines Bildes habe es erst zu

einem Kunstwerk, wie er es gedacht, gewandelt. Wurde man in solchem

Falle nicht von einer SelbsttSuschung des Ktinstlers sprechen mussen?
So lange wir jene neu und glanzender ausgeftihrten Teile seines Bildes

ffir sich betrachten, werden wir sie zweifellos bewunderungswurdig finden.

Aber die Schonheit und Harmonie des alten Bildes als Ganzes ging ver-

loren, jene bunten Stellen erinnern uns lediglich daran, dass dem Bilde

jetzt etwas fehlt, was wir fruher in ihm nicht vermissten, und dessen es

auch nicht bedurfte. Es ist in Wahrheit aus dem alten, in sich vollendeten

Kunstwerk ein Torso geworden. Auch die bearbeiteten Scenen im Tann-

hfiuser enthalten in sich solch enachtraglich glanzend retouchierten Stellen,

wie sie selbst innerhalb der ganzen Oper solche darstellen. Aber so wahr

eine blosse Addition verschiedenartiger ktinstlerischer QualitSten nicht auch

zugleich eine grdssere Gesamtsumme ergiebt, so wahr ist es, dass die Pariser

Scenen trotz ihrer bedeutenderen Details nicht besser sind als die alten. Jene
waren einheitlicher ktinstlerischer Art, wie das ganze Werk, dem sie an-

gehorten. Durch die Bearbeitung aber, so gigantisch sie im einzelnen auch

aussieht, wurde der Tannhauser, vom musikalischen Standpunkt aus be-

trachtet, ebenfalls— ein Torso. Es werden ja auch die Mangel der Bearbeitung,

welche aus der Vermischung zweier Stilprinzipien entstehen muss ten,

ernstlich von niemandem geleugnet, aber die Astbetiker, welche es zu

ibrem Beruf gemacht baben, alles kritiklos anzubeten und anzuerkennen,

was Wagner einmal „gesagt", schlupfen durch ein Hinterthurchen und

sagen: die Unterschiede des Stiles sind wohl zu merken, solange man die

Musik nur liest oder ohne scenische Darstellung hort, sie verschwinden

*) Die Partie der Venus liegt in der Hdhe weniger unbequem als in der Dresdener
Fassung, dafur stellt sie aber an einigen exponierten Stellen grdssere Anforderungen
an die Tiefe der Stimme.
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aber, sobald man die Musik in Verbindung mit der Pantomime und]jder

Darstellung im Theater geniesst. Das ist eine merkwurdige 'Art jmusi-

kalischer Kritik. Wer die Musik hdrt, der muss auch die Stilverschieden-

heiten hdren, welche sie enthilt, wofern er iiberhaupt fahig ist, derartige

Dinge wahrzunehmen. Wer sich aber im Theater von Tanzpantomimen

oder dramatischen Darstellungen so abziehen l&sst, dass ihm ein klares

Bewusstsein fur das, was er hort, schwindet, der mag ein vorzugliches

Stuck Publikum sein, aber zum Kritiker hat er seinen Beruf verfehlt. Ihm

kann es ja schliesslich gleichgiiltig sein, ob er Wagners Musik hdrt oder

eine Balletmusik von Meyerbeer oder Deiibes.

Doch verlassen wir den rein musikalischen Standpunkt und fragen

wir, was hat Wagner in dramatischer Hinsicht durch die Umarbeitung

gewonnen? Hat er die Idee der Gleichberechtigung Holdas und Elisabeths,

irdischer und gottlicher Liebe, klar ausgefuhrt? Venus erscheint uns an

einer Stelle der Bearbeitung, da wo ihre Liebesbitte ertont, als eine seelisch

Leidende und daher sympathisch. Ihre Bitte ist zwar nicht die einer Gdttin,

sondern die eines verliebten Weibes, aber die Tone, die Wagner anschligt,

ruhren uns. Dieser Passus ist in dramatischer Hinsicht offenbar der am
besten gelungene. Aber er geht zu rasch voriiber, er ist zu kurz, um be-

stimmend und ausschlaggebend zu sein. Bestimmend fur Holdas Art sind

jene Ekstasen der Sinnlichkeit, jenes Pandamonium der Leidenschaft, dessen

fieberhafte Gluten wir auch in dieser Scene spiiren, und als dessen Herrin

und Gebieterin Holda erscheint. In dem Grade, als sich Wagner in diesem

gigantischen Erotikon der hinzukomponierten Stellen von der schonen

Heiterkeit jugendlicher Lebensfreude entfernte, hat er zugleich gegen seine

Idee gearbeitet. Holda ist furchtbarer, damonischer geworden, aber sie war

friiher gdttlicher, kurz — eine wurdigere Rivalin Elisabeths.

So scheint uns auch von diesem Gesichtspunkte aus die Fassung der

ersten Scenen im deutschen Tannh&user kiinstlerischer, weil wahrer und

einheitlicher als ihre franzosische Bearbeitung. Damit ist aber zugleich

der Standpunkt fur die Beurteilung des Ganzen gewonnen. Gesetzt selbst,

es ware Wagner gelungen, in diesen ersten beiden neuen Scenen seine

neuen Ideeen durchzufuhren, so wiirde doch die alte L 6 sung des

Konfliktes, die er bestehen liess, diesen Ideeen widersprechen. Entweder

Holda und Elisabeth waren ebenbtirtige Reprasentantinnen ebenburtiger

Michte, dann durfte der Himmel nicht den Sieg davontragen. Wagner

hatte einen anderen Schluss hinzufiigen, ja sein ganzes Drama neu

schaffen mussen. Es ware dann eine Art Faust-Drama geworden* Oder

aber der alte Schluss blieb bestehen, TannhMuser starb mit einem Gebet

an die neue Heilige des Himmels, dann war eben dieser der starkere und

alle Bearbeitung und Retouchierung Holdas war von vornherein vergebliche
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Arbeit; sie blieb die Schwichere, Unterliegende.*) Wagner hat sich also

mit seiner partiellen Bearbeitung auch hier einer Inkonsequenz schuldig

gemacht, die umsomehr hervortritt, als Frau Holda nach dem Schlusse

des ersten Duettes ganz so blieb, wie sie im deutschen TannhSuser er-

scheint. Sie kfimpft im dritten Akt in derselben unvorteilhaften Situation

aus dem Hintergrunde der Buhne, und im zweiten Akt wird sie ebenso

wie fruher durch die bekannten Erinnerungsmotive vertreten. Sie gerftt

trotz aller Herrlichkeiten der ersten beiden Scenen arg ins Hintertreffen.

Wagner pflegte Personen, welche Trager wichtiger Ideeen waren, sonst

immer leibhaftig auf die Buhne zu stellen, er wusste, dass dort nur immer
der Anwesende Recht behilt. Von diesem Prinzip hat er bei seiner

TannhMuserbearbeitung keinen Gebrauch gemacht Was sind die paar

schemenhaften musikalischen Reminiscenzen an den Venusberg und seine

Freuden gegen die lebendige Gegenwart der Wartburgsftnger und Elisabeths!

Hfitte Holda eine ebenburtige Rivalin Elisabeths werden sollen, so

hfitte sie Wagner abermals auf die Buhne bringen mussen. Er beschrftnkte

sich aber vom Schluss jenes Duettes an auf Anderungen, welche mit der

dramatischen Idee, zu gunsten deren er eigentlich anderte, nichts zu

thun hatten. Dieselben erscheinen zumeist als kleinere Varianten rein

musikalischer, technischer Art.**)

Nur noch eine grossere Anderung ist zu finden, und gegen diese

wird man entschieden Einspruch erheben mussen: gegen die Streichung

des Liedes Walthers im Singerkriege. — Man denke sich einmal irgend ein

*) Die alte Sage hatte zugleich eine antikirchliche Tendenz. In Bezug
auf Tannh&users Bann durch den Papst Urban IV. heisst es im alten Liede: „Drum
soil kein Papst, kein Kardinal

I
kein Sunder nie verdammen; der Sunder mag sein so

gross er will
| kann Gottes Gnad* erlangen." Die Betonung des christlichen Erl6ser-

Gedankens ist Wagners Werk. Franz Liszt fasste den Tannh&user Wagners ganz

In diesem Sinne — und Wagner billigte seine Ausfuhrungen.
**) Es sind dies folgende: Ein kleiner Zusatz im Engl. Horn im Hirtenlied nach:

»mein Auge begehrte zu schauen". — Eine Umarbeitung des Orchesterzwischenspieles

or den Worten: „zu ihr". — Eine ganz kleine Variante im Vorspiel des zweiten

Aktes; 10 Takte vor Eintritt der Singstimme. (Erg&nzung der Sextolen in Hr. u. Fg. durch

Streichquartett.) — Im Finale des zweiten Aktes sind die ad libitum bezeichneten Sing-

stimmen der Dresd. Part, gar nicht angegeben. — Ober die Nutzlichkeit dieser Varianten

im einzelnen Iftsst sich vieles sagen. Manche m6chte man als auff&llige Stil&nderungen

ablehnen, andere als Erleichterungen oder Verbesserungen acceptieren. Bemerkens-
wert ist die Einfugung des ISngereo Zwischenspieles nach dem
Pilgergesang am Schluss des zweiten Aktes, durch welches Tannh&users R u f : .Nach
Rom" motivierter und wirksamer erscheint. — Endlich ist ganz am
Schluss der Oper (von p. 358; °U Takt; Paris. Part.) die Instrumentation (Hrf.) glftnzender

gestaltet Die sogleich oben zu besprechende Streichung im Singerkriege hatte naturlich

auch Einfluss auf die poetische und musikalische Gestaltung der Scene.
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„Auch-Komponist* hfttte es gewagt, in einer Oper den uns vertrautesten

aller Minnesinger, Walther von der Vogelweide, zu einer blossen Theater-

puppe zu degradieren und bei einem S&ngerkampfe schweigen zu lassen,

in dem es gait, der Liebe Wesen zu ergrunden! Man h&tte diesen Ver-

ichter Walthers an den alten Spruch erinnert:

„Sver des vergaeaze,

Der taet mir leidc"

Nun soil Wagner eine solche literarische Sunde ruhigen Blutes be-

gangen haben, nur um die „dramatische" Entwickelung im Singerkampfe

zu beschleunigen. Ach nein, Wagner handelte hier nicht aus .drama-

tischen* Grunden und er empfand sicherlich, dass die Katastrophe durch

die Kurzung vielmehr zu schnell heransause. Aber er konnte nicht anders.

Er musste das Lied Walthers streichen, denn der betreffende Singer in

Paris war absolut unf&hig, es zu singen! So wenigstens steht es zu

lesen in Wagners Brief an Hans von Bulow (Bd. Ill, p. 391). Ob man
auch noch fernerhin aus einem Zwangsakt hochster kunst-
le rischer Not eine hdchlichst zu bewundernde dramatische
That ableiten wird? Fiir uns ist diese Selbstamputation, die Wagner an

einem seiner besten Werke vornehmen musste, nur ein Grund mehr,

die Pariser Bearbeitung abzulehnen.*)
Diese Bearbeitung ist nun einmal ein Torso, ein Stuck-

werk in jeder Beziehung. Sie zeigt uns an ihren besten
musikalisch be wunder ungswurdigen, ja ganz eminenten
St ell en, die wir ja in ihrer Eigenart kennen gelernt haben, wie Wagner
den Tannhiuser im Jahre 1861 komponiert h&tte, wire
ihm derStoff damals neu entgegen getreten! Aber von einem

Kunstwerk verlangen wir, dass es ein Ganzes in sich sei, und nicht, dass

es nur Andeutungen und Fragmente gibe. Ein solches Ganzes aber ist

der alte, deutsche Tannhiuser, wenn auch seine Musik einfacher,

ja in gewissem Sinne unvollkommener erscheint als diejenige der kompli-

zierteren differenzierteren Musikdramen der spiteren Zeit! Und hat er

die MMngel der Jugend, so hat er auch ihre Frische, ihre gottbe-

gnadete Naivitftt und ihre gesunde Schonheit! Was sind denn aber

schliesslich alle Wunder der musikalischen Erotik in den Pariser Scenen

gegen den gloriosen Triumph der gottlichen Liebe, gegen Schluss der alten

deutschen Ouverture! Das ist doch wahrlich ein Wurf ins Grosse, wie er

nur genialster, urkriftiger Schdpferkraft gelingt. Wagner hat selbst spater

nicht vieles geschaffen, was sich an strahlender, gdttlicher Herrlichkeit mit

dieser Koda vergleichen liesse!

*) Das Textbuch* der Ges. Schr. enthilt den Slngerkrieg vollstindigt
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So wird der alte deutsche TannhSuser der fur die

deutschen Theater einzig gfiltige sein undbleiben. Neben
ihm darf der .Pariser" nur den Wert einer interessanten
Variante beanspruchen. Man soil auch ihn gelegentlich auffuhren,

denn was von Wagner stammt, verdient gekannt zu sein. Als Beispiel

eines klassischen Ballets ist das Bacchanal der Pariser Bearbeitung sicher

unubertroffen. Ebenso unubertroffen freilich ist die ganze Partitur als ein

Beispiel dafur, wie das Genie sich irren kann und wie es in bester Ab-

sicht und im besten Glauben gegen sein besseres Selbst arbeiten kann.
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Motto: Wollt ihr nach Regcln messen,

was nicht nach eurer Regeln Lau^
der eignen Spur vergessen,

sucht davon erst die Regeln auf

!

n dem abgelaufenen Jahrhundert, dem Jahrhundert der exakten

Naturwissenschaften, der Technik, der allgemeinen geistigen

Aufklirung, begegnen wir auf keinem Gebiete des Lebens einer

grosseren Begriffsverwirrung in Bezug auf die naturlichsten Dinge,

einer grosseren Gegensfitzlichkeit der Ansichten, wie auf dem Gebiete der

menschlichen StimmMusserungen und ihres Studiums. In die Zeiten des

dunkelsten Mittelalters glaubt man sich zuruckversetzt, wenn man die

grosse Menge der sogenannten „Musikalischen", der Gesanglehrenden und

-lernenden sich in Reden und Urteilen fiber Gesang, Tonbildung, An-

satz u. s. w. ergehen hort. Im Grunde ist es daher auch nicht zu verwundern,

wenn, trotzdem schon Hunderte von Gesangschulen geschrieben wurden

und Tausende alljdhrlich sich dazu drfingen, lehrend und lernend mit ihren

ihnenvon der Mutter Natur verliehenen stimmlichen Pfunden zu wuchern, heute

noch wie vor mehr als hundert Jahren die Klage iiber den Verfall der Gesangs-

kunst das stehende Leitmotiv ist. Mit welch tieftragischem Pathos hat

man nicht spaltenlange Artikel diesem Thema gewidmet, mit welchem Auf-

wand von mehr oder minder geistvollen Worten hat man nicht das Ab-

handenkommen der italienischen Schule und den Stimmenmord des Musik-

dramas bedauert, ohne auch nur im geringsten sich daruber klar zu setn,

dass wir einem Genie wie Richard Wagner niemals genug es danken

kdnnen, dass er uns die deutsche Sprache, das deutsche Wort, den deutschen

Stil, aus dem Sumpf veritalienisierter Anschauung und Lotterei gerettet hat;

dass, wie er dem dramatischen Lugengewebe ein schnelles Ende bereitete,

er andererseits zeigte, wie der mehr instrumentalen Selbstzwecken dienende

sogenannte italienische Gesangston erst durch die Plastik der Sprache zu

einer ungeahnten Intensitit des Ausdrucks erhoben wird. Wagner und

seine stimmerzieherischen Heifer Fr. Schmidt und insbesondere Julius Hey

haben uns bewiesen, wo wir den sogenannten Verfall der Gesangkunst zu

suchen, wo die Hebel zur Abhilfe einzusetzen und welcher Wert der Be-
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handlung der Sprache im Hinblick auf die Entwickelung des Gesanges bei-

zamessen ist

Gerade unsere deutsche Sprache, welche durch den Reichtum an

Konsonanten immer die Neigung hat, durch die artikulatorische Bewegung

den vokalen Klangcylinder zu beeintr&chtigen und zu verkummern, bedarf

gegenuber der vokalreichen, dafur aber konsonantisch umso schwicheren

italienischen Sprache der klangbildnerischen Fursorge umsomehr, als die

Klanganh&ufungen der italienischen Sprache im Verein mit der daraus

resultierenden, uns Deutschen erst anzulernenden Energie der Atemgebung,

verhSltnismfissig leicht zu dem auf Tonhohen potenzierten Tonvolut ge-

deihen, welches uns an alien besseren italienischen Sftngern so gern besticht.

Beobachten wir dagegen, wie verschwindend klein der Prozentsatz unserer

deutschen Stammesbruder ist, der sich einer wirklich klangvollen Behandlung

der ihre Psyche tagtaglich zum Ausdruck bringenden Stimme rein sprachlich

befleissigt, wie die respiratorische Atemkraft sich mehr gerauschvoll-dialektisch

als klangvoll und rein iussert, umwieviel weniger kdnnen wir erwarten,

dass die durch die erhohte Konzentrierung der ausstrdmenden Atemmengen

gewonnene Potenz der Sprache, der Gesang, unter den jetzt noch allgemein

fiblichen pidagogischen Ansichten einer aussichtsvollen, naturlichen Ent-

wickelung zusteure.

Was die Sprache dem Gesang, hat Adam Hiller schon im 18. Jahr-

hundert durch den Lehrsatz zu beleuchten versucht: ,Gut gesprochen ist

halb gesungen!" Fast ungehdrt war sein Mahnruf verhallt, und die absolut

unorganische Behandlung des deutschen Kunstgesanges aus fremdsprachigen

Vorbildern heraus verrannte die stimmpildagogischen Ansichten immermehr

in ein wahrhaft babelsches Methodengewirr, das volIstandig geeignet war,

den grdssten Unnaturlichkeiten und erzieherischen Missgriffen Thur und

Thor zu dffnen. In ungeschw&hter Kraft wird dieses Wirrsal bis auf den

heutigen Tag durch nebelhafte Ansichten, einem Zufallsarbeiten schlimmster

Sorte charakterisiert, wenn auch der Blitzstrahl eines Richard Wagner

leuchtend uns den Weg gezeigt, den die Natur dem Menschen in seiner

ersten Lebensperiode so klar vorgezeichnet hat.

Trotzdem nun viele dem Hinweis Wagners folgten oder zu folgen

gezwungen waren, trotzdem Julius Hey mit dem- in seiner einfachen Grdsse

so wundervoll eindringlich wirkenden sprachphysiologischen Werk ,Deutscher

Gesangunterricht I. Th." die Anerkennung der Verstftndigen errungen hatte,

so ist doch bis jetzt die grosse Menge der Sprecher oder Singer der aus

den Gesetzen der Natur entwickelten Wahrheit absichtlich aus dem Wege
gegangen, ohne sich im entferntesten daruber klar zu sein, welch all-

gemein kultureller Schaden der deutschen Organerziehung damit zugefugt

wird. —
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Sollen wir nun gegenuber den Riesenfortschritten der anderen Wissen-

schaften weiterhin mit unserer Tonbildungswissenschaft das Stiefkind der

Aufklirung bleiben?

Soil im neuen Jahrhundert mit den Sunden des alten so weiter-

gewirtschaftet werden?

Soil die Stimmbildungswissenschaft fernerhin fundamentlos, dem Zu-

fall iiberlassen, in der Luft hSngend, ein Spiel und Raub gesanglehrender

Freibeuter sein?

Machen wir doch endlich diesem Lugensystem, diesen widernatur-

lichen Anschauungen und — nicht zu vergessen — dieser stimmbildnerischen

Impotenz ein Ende und besinnen uns auf uns selbst. Befreien wir uns

endlich auch in unserer Wissenschaft von all dem Unkraut der Redens-

arten, welches nur dazu geschaffen ist, den Weizen des Klangvermdgens

zu verkummern. Lernen wir zunichst unsere Natur erkennen und dann

mit der Kunst auf sie einwirken.

Natur und Kunst — Stoff und Werk.

Die klare Erkenntnis des uns von der Natur Verliehenen ist das

Fundament, die Kunst das Werk, das wir daraus und darauf errichten

sollen. Die Natur ist der unbehauene Block, dem die Kunst die Politur

giebt und die uns, greifen wir auf sie zuriick, an dem in seiner Ent-

wickelung begriffenen Kinde zeigt, wie wir Sprache und Gesang zu erziehen

haben. Wie aus dem Strampeln das Gehen und schliesslich das Laufen

sich entfaltet, so erwSchst aus dem Drange zur Lautausserung das hilflose

Lallen, durch das erwachende Verstandnis und den Einfluss der Umgebung
die Sprache, um dann schliesslich die erhohten seelischen Regungen in

der Potenz der Sprache, dem Gesange zu aussern. Diesem naturlichen

Vorbilde folgend, ist es ein durchaus logischer Vorgang, wenn wir durch

die plastische Artikulation der verschiedenen Vokalformungen die Aus-

niitzung des Atems zu moglichster Erhohung des Klangcylinders aus-

zuarbeiten suchen, gleichzeitig aber das theoretische Doppelwesen Vokal-

form und Klang in der Praxis lernen als vokale Klangeinheit zu be-

handeln.

Allerdings ist von der Theorie bis zur Praxis ein gewaltiger Schritt.

Es stehen uns in der Stimmbildungswissenschaft, der subjektivsten, welche

wir haben, Schwierigkeiten entgegen, wie sie auf andern Gebieten des

Wissens und Forschens nicht vorhanden sind. Wir sind weder imstande,

mit sichtbaren Vorgangen beweisfuhrend zu arbeiten, noch bestimmte

Normen daruber aufzustellen, wie die Erziehung von universellen Gesichts-

punkten aus gefuhrt werden kann. Wohl glaubt die grosse Menge der

Sangerwelt, der Stimmerziehung nach der oder jener Manier — ,Methode"
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genannt — beikommen zu kdnnen. Eitler Wahnt Der Beweis, dass es

sich hier urn einen krassen Irrtum handelt, ist leicht erbracht, wenn wir

beobachten, vie die Natur die Menschen in der wunderbarsten Unter-

schiedlichkeit im Ausseren und Inneren, in ihrera Wollen und Thun, in

ihren Fehlern und Vorzugen, selbstverstflndlich auch in der Art ihrer stimm-

lichen Ausserungen geschaffen. Das Sichtbare, das Greifbare l&sst sich

methodisieren, nicht aber die aus dem Inneren hervorquellende Laut-

ftusserung unserer Psyche. Nirgendwo hat die freie Auslegung des

Ausspruchs Friedrichs des Grossen: ,Es muss jeder nach seiner Fagon

selig werden* wohl eine grossere Bedeutung wie hier.

Die Stimmerziehung ist ein fortgesetztes subjektiv-psychologisches

Arbeiten, bei dem der Wille durch das Gehor dem individuellen Stimm-

klang dienstbar gemacht wird. Durch das automatenhafte Heruntersingen

von Obungen, Etuden, Liedern und Arien, durch ein sogenanntes stimm-

liches Musizieren, in welcher Sprache und Art es auch sei, kommen wir

zu keinem Tonbildungsresultat. Bewusste Tiefatmung, voile Erkenntnis

des Stimminstrumentes, bewusste Konzentration der tonenden Lufts&ule,.

die Erziehung zum klanglichen Hdren, das sind einige der Momente, an *

denen der Mensch seinen ureigensten Naturklang erkennen, aus deren be-

wusster Beachtung heraus er sich ein von alien Schlacken des wider-

naturlichen Muskelzwanges befreites Stimmfundament schaffen und das

Gebftude der sprachlich und gesanglichen Tonbildung, so weit und gross

es die Individualist zulfisst, entfalten kann. Tausend- und abertausend-

filtig verschieden sind die Stimmen, ebenso verschieden die Wege, die

sich nicht mit Regeln messen lassen und doch zum Ziele fuhren, wenn
sie durch den des eigenen Ichs vergessenden Erzieher zu der Kenntnis

der subjektiven Klangursachen und zur bewussten Ausnutzung der Luft-

wege geleitet werden.

Moge jeder Singenwollende, auch der, den die Natur mit besonderen

Vorzugen des Organs bedacht hat, eine bewusste Klangiusserung, ein

bewusstes Organarbeiten erstreben: die Kunstlertragik unserer Zeit — dass

erst die besten Jahre des Lebens dahingehen mussen, bevor man sich

zurechtgefunden, bevor man weiss, was man will — dtirfte dann

ebenso bald in nichts zerflattern, wie die altbekannte Klage fiber den,

sogenannten Verfall.

Drum reinen Tisch gemacht mit den Feinden einer auf den Gesetzen

der Natur begrundeten Organerziehung!

Fort mit der Schablone ,Methode" genannt!

Fort mit der heuchelnden Phrase und vor alien Dingen fort mit den

jammervollen Versuchen, durch LSfPel, Zungenmaschine und dergleichen,
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[Basel, 30. April 1872.]

Tribschen ist rait dem heutigen Tage ?u Ende! Wie unterlauter Ruinen ver-

lebte ich dort noch ein paar Tage, schwermuthsvolle Tage. Wir sprachen viej von

Dir, auch von Deinem .tiefen, bedeutenden und ergreifenden Briefe" wurde -mir

erzShlt: sobald ein wenig Ruhe hergestellt sein wird, wird Wagner Dir schreiben.

Inzwischen Usst er Dir durch mich sagen, wie sehr er Dir danke, und bittet Dicb,

seiner Einladung nach Rayreuth zura 22. Mai ja zu folgen. Du bis* verstanden

worden und bist fur immer in diesem Kreise der herzlichsten Theilnahme gewiss.

Ach, welch ein ungeheures Leben regt sich jetzt von diesem Centrum aus! Und vie

einzig glucklich sind wir, nicht ausserhalb stehen zu mussen!

Rohde folgte der liebenswtirdigen Einladung, die beiden Freunde

sahen sich zur Grundsteinlegung des Festspielhauses in Bayreuth wieder.

Welch innige, stolze Freude uber das bevorstehende Ereignis drucken die

wenigen Worte aus, die Nietzsche am 12. Mai an Rohde richtet:

. . . Wann willst Du in Bayreuth eintreffen? Ich, wie schon gesagt, bin von
Sonnabend Morgen dort.

Ach, es ist wirklich unglaublich, was wir erleben! Und zusammen! Wenn
ich mir dlchte, dass wir in so wesentlichen Dingen uns nicht verstfinden! Was
wurde mir fehlen!

Wir wollen wieder dem Genius unserer Freundschaft opfern.

In den letzten Tagen des Juni horte Nietzsche zum erstenmale in

Munchen „Tristan und Isolde". Das Wunderwerk ergriff seine Seele

mit tibermachtiger Gewalt, und diesen Eindruck verleugnete er auch nicht,

als er sich langst von Wagner abgewandt hatte. Die Schilderung dieser

Musik in der wGeburt der Tragodie" lasst uns ahnen, welchen Sturm von

Gefuhlen, welchen Rausch der „Tristan" in seiner Seele entfesselt haben

musste. An Rohde schreibt er uber diese Auffuhrung unterm 7. Juli 1872

voll Entzucken:

Neulich wollten wir (Gersdorff und ich) Dir von Miinchen aus telegraphieren.

Der .Tristan"! Aber wir dachten, dass der Ausdruck unsrer begeisterten Freude

vielleicht in einer sehr schmerzlichen Wendung zu Dir gelangen werde, und unter-

liessen es. Ach, mein lieber, lieber Freund I Vom .Tristan* ist nicht zu sprechen !
—

Und am 25. Juli 1872;

... Ich mdchte, Du hflrtest den Tristan — es ist das Ungeheuerste, Reinste

und Unerwartetste, was ich kenne. Man schwimmt in Erhabenheit und GlQck.

In dieser Zeit erreichte wohl das FreundschaftsverhSltnis zwischen

Nietzsche und Wagner seinen Hohepunkt. Das enthusiastische, fast ver*

gotternde Gefuhl fur Wagner findet kaum einen beredteren Ausdruck als

in den herrlichen, wunderbar poetischen Worten^aus einenx Brief vom
25. Oktober 1872.
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. . . Du kennst doch Wagners neueste Schrift „uber Schauspieler und Singer"?

Ein ganz neu entdecktes Bereich der Asthetik! Und wie fruchtbar gewendet erscheint

mancher Gedanke aus der „Geburt der Tragddie". Ich unterhalte mich mit dieser

nenen Schrift, als ob ich mit Wagner zusammen wire, dessen Nlhe ich jetzt nun,

so lange schon, entbehre.

Wir wollen muthig sein, mein lieber, lieber Freund! Ich glaube jetzt immer
nur an das Besser-werden, an u n s e r Besser-werden, an unser Wachsen in guten

Absichten, guten Mitteln, an unser Wettlaufen nach immer edleren und ferneren

Zielen ! Oh wir erreichen sie, und nach jedem Siege 1st uns das Ziel weiter gesteckt

und wir laufen muthiger vorw&rts. Soil es uns sehr kummern, dass es nicht vie], ja

sehr wenige Zuschauer giebt, die Augen haben zu sehen, welcfcen Wettlauf wir laufen?

Kummert uns dies, wenn wir nur wissen, dass diese wenigen Zuschauer auch fur

uns die einzigen Kampfesrichter sind? Ich fur mein Theil gebe fur einen solchen

Zuschauer, wie Wagner ist, alle Ehrenkrlnze, die die Gegenwart spenden konnte,

preis; und ihn zu befriedigen reizt mich mehr und hdher, als irgend eine andre

Macht. Denn es ist schwer — und er sagt alles, ob es ihm gefillt oder nicht,

und ist fur mich wie ein gutes Gewissen, strafend und belohnend.

Nun mogen alle guten Geister mit uns sein, liebster Freund! Jetzt gehen wir

miteinander, e i n e s Glaubens und e i n e s Hoffens ! Was Du erlebst, erlebe ich,

und es giebt nichts mehr, was einer von uns noch fur sich wire, nichts Gutes und
Rechtes! . . .

[Basel, 27. (?) Oktober 1872.]

Hier, mein lieber Freund, schicke ich Dir einen herrlicben Brief Wagners: er

schrieb ihn mir, noch bevor er Dein Sendschreiben in den Handen hatte. Ich will

von allem Guten, .was mir zu Theil wird, Dich als Mittheilnehmer — und in diesem

Falle, bei Wagnerschen Briefen, Dich ganz allein! Denn einen solchen Brief, wie

den heutigen, zeige ich selbst Romundt und Overbeck nicht, so sehr ich sie liebe

und ehre. Du wirst Muth und Kraft aus solchem Briefe athmen, mir geht es so.

Im November 1872 erwartete Nietzsche in Basel den Besuch Wagners.

[Basel, d. 21. November 1872.]

. . . Fur-Freitag Abend ist mir der Besuch Wagners und Frau hier angekundigt,

etwa auf eine Woche: inzwischen telegraphisches unaufhdrliches Wetterleuchten

zwischen Basel, Mannheim und Darmstadt. Da soil es hoch hergehen und Deiner

soil, in Lust und Leid, immer treulich von uns Dreien gedacht werden! Mach Dich

auf ein tuchtiges Glftser- und Ohrenklingen gefasstt

Dieser Besuch fand jedoch nicht statt, dagegen reiste Nietzsche nach

Strassburg, urn mit Wagners zusammenzutreffen.

Wo er nur das Interesse seines Freundes wahrnehmen und fordern

konnte, that er es mit inniger Freude und Hess keine Gelegenheit voriiber-

gehen. So auch Anfang des Jahres 1873.

[Basel, 31. Januar 1873.]

. . . Inzwischen bin ich Preisrichter geworden: der Allgemeine deutsche Musik-

verein hat einen Preis von 300 Thaler auf eine funf-Bogen-Schrift popullrer Natur

fiber Wagners Nibelungendichtung ausgesetzt: Professor Heyne, Professor Simrock
13*
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und ich sind die Richter, ersterer auf meinen Vorschlag. Das ist doch ein anstlndiges

Collegium. Den Preia babe ich, yon ursprfinglich 100 Thaler, auf 300 emporgeachraubt
und freue mich dea gelungenen Werkes.

— Ich denke fiber Organisation eines sch wei zerischen Wagner-
ve reins nach. Beillufig: liest Du das „Musikalische Wochenblatt*? Von Wagner
waren herrliche Reiseberichte darin, von mir ein furioser Angriff auf Alfred Dove.

Auf einer Konzertreise, die Wagners nach Hamburg und Berlin ffihrte,

war Erwin Rohde mit dem Bayreuther Meister in Hamburg zusammen-

gekommen. Ober die pekuniiren Erfolge dieser Konzerte weiss Nietzsche

an Rohde sehr Erfreuliches zu schreiben.

[Basel, 21. Februar 1873.]

. . . Aus Bayreuth habe ich einen Iangen Brief yon Frau Wagner. Von dem
Hamburger und dem Berliner Konzert haben sie 12 000 Thaler mitgebracht. Ober
die Hamburger Auazeichnungen schrieb Frau Wagner besonders beglfickt: Deine

Vaterstadt hat den besten Takt von der Welt bewiesen.

Schon im Jahre 1869 hatte Nietzsche Einblick in Wagners Manuskript

„Staat und Religion* genommen. Kurz vor Drucklegung dieser Arbeit

schickte der Meister sie noch einmal Nietzsche zu. Dieser schreibt daruber:

[Basel, 22. MIrz 1873.]

. . . Richard Wagner hat mir seine bisher noch ungedruckte Schrift von 1864

„Staat und Religion* zugeaandt, ursprfinglich fur den K6nlg von Bayern verfasst; ich

bin tief erbaut. So schreibt jetzt kein Mensch mehr fiber Religion und Staat, besonders

nicht an Kdnige. —

Inzwischen war das Bayreuther Unternehmen nur wenig vorwirts ge-

kommen. Es stellten sich Hindernisse fiber Hindernisse in den Weg und

man hegte bange Sorge, ob das Unternehmen in seinem ganzen Umfange

durchgefuhrt werden kdnnte. Ende Oktober 1873 sollte in Bayreuth eine

Versammlung aller Interessenten stattfinden, um fiber das Schicksal und

die Forderung des Unternehmens Beschluss zu fassen. Der Vorstand der

Wagnervereine wandte sich an Nietzsche mit der Bitte, einen Mahnruf an

die Deutsche Nation zu verfassen zu Nutz und Frommen des Bayreuther

Wgrkes. Nietzsche ubernahm nur ungern diese Arbeit; er furchtete, nicht

den richtigen Ton zu treflfen, und forderte seinerseits Erwin Rohde auf, ihra

bei der Verfertigung dieses Aufrufes zu helfen.

[Von der Schweizer Grenze 18./10. 73 (Basel).]

• . . ^Alles Neue nlmlich ist ffirchterlich; wie ich schon in den ersten Tagen

des neuen Jahres*) zu erfahren Gelegenheit hatte. Neu ist z. B. die Aufforderung,

die mir heute zukommt, zu Gunsten des Bayreuther Werkes und im Auftrage eines

Patronenausschusses einen Aufruf an das deutsche Volk (mit Zfichten zu reden) zu

•) Nietzsche hatte am 15./10. seinen Geburtstag gefeiert.
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machen. Furchterlich ist diese Aufforderung auch: denn ich babe selbst einmal aus

frcicn Stucken etwas Ahnliches versucht, ohne damlt fertig zu werden. Deshalb geht

meine dringende und herzliche Bitte an Dich, lieber Freund, mir dabei zu helfen, um
zu sehen, ob wir viellcicht gemeinsam das Unthier bewlltigen. Der Sinn der Prokla-

mation, um deren Entwurf ich Dich bitte, lluft darauf hinaus, dass Gross und Klein,

so weit die deutsche Zunge klingt, bei seinen Muslkalienhlndlern Geld bezahlt; zu

welcher Handlung man etwa durch folgende Motivierung anreizen kftnnte: (nach einer,

wie es scheint, von Wagner stammenden, ven Heckel mitgeteilten Angabe) 1. Be-

deutung des Unternehmens, Bedeutung des Unternehmers. 2. Schande f&r die Nation,

in welcher eine solche Unternehmung, bei welcher jeder Theilnehmer uneigennutzig

und persftnlich aufopfernd ist, als das Unternehmen eines Charlatans kann dargestellt

und angegriffen werden. 3. Vergleich mit andern Nationen: wenn in Frankreich,

England und Italien ein Mann, nachdem er gegen alle Mlchte der Offentlichkeit ffinf

Werke den Theatern gegeben hltte, die von Norden bis Suden gegeben und bejubelt

werden, wenn ein solcher ausriefe: die bestehenden Theater entsprechen nicht dem
Geiste der Nation, sie sind als ftffentliche Kunst eine Schande, helft mir eine Stltte

dem nationalen Geiste bereiten, wurde ihm nicht alles zu Hilfe kommen, wenn auch

nur aus Ehrgefuhl? u. s. w. u. s. w. Am Schluss wire darauf hinzuweisen, dass bei

slmmtlichen (3946) deutschen Buch-, Kunst- und Musikallenhlndlern, welche jede ge-

wunschte Auskunft geben k6nnen, Listen ausliegen zur Einzeichnung u. s. w. Lass

Dich's nicht verdriessen, liebster Freund, und gehe daran; ich will's auch thun, kann

aber bei meinen greulichen Herz- und Bauchzustinden f&r gar nichts einstehn.

Obrigens drlngt die Sache. Darf ich also bald auf ein Blatt im napoleonischen Stile

rechnen? . . .

Nietzsche stellte den Mahnruf allein fertig, doch wurde er, wie wir

spiter horen, von den Delegierten in Bayreuth nicht angenommen:

[Basel, 21. November 1873.]

. . . Der Mahnruf ist verworfen worden, Du hast die richtige Empfindung gehabt

Hab rechten Dank f&r Dein Freundschaftswort nach Bayreuth. Don war's herzlich

und warm, recht stirkend ; der von Professor Stern verfasste Aufruf lluft jetzt durch

alle Zeitungen. Die Sammelstltten bei den deutschen Buchhlndlern allerorts mdgen
Schatzkammern werden — diesen Wunsch w&nsche ich Tag und Nacht. — Offen ge-

standen, Wagner, Frau Wagner und ich sind mehr von der Wirkung meines Mahn-

rufe uberzeugt: es scheint uns nur eine Sache der Zeit zu sein, wann er absolut allein

ubrig und ndthig sein wird.

Die Befurchtungen, dass das Bayreuther Unternehmen scheitern wurde,

schwanden allmlhlich zu Anfang des Jahres 1874. Voll freudiger Hoff-

nung teilt Nietzsche seinem Freunde nach Kiel mit:

[Basel, 15. Februar 1874.]

. . . Ober Bayreuth giebt es etwas Neues und wenn nur Wahres ! Eine ganz

ausdr&ckliche Notiz des Mannheimer Journals (dem Organon Heckels) bringt aus

beater Quelle (d. h. Frau Wagner), dass die Auffuhrungen jetzt endg&ltig ge si chert

sind. So wire denn das Wunder geschehen! Hoffen wir! Es war ein trostloser

Zustand, seit Neujahr, vor dem ich mich endlich nur auf die wunderlichste Weise

retten konnte: ich begann mit der grcssten Kllte der Betrachtung zu untersuchen,
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weshalb das Unternehmen misslungen sei: dabei habe ich viel gelernt und glaube

jetzt Wagner viel besser zu verstehen, als fruher. 1st das ^Wunder" wahr, so wirft

es das Resultat meiner Betrachtungen nicht urn. Aber glucklich wolien wir sein und

ein Fest feiern, wenn es wahr ist!

Und dann am 19. Marz 1874:

... Nun Bayreuth! Wir wissen durch Frau Wagner — und es soil das Ge-

heimnis der Freunde sein —, dass der Kdnig von Bayern in der Form von Vor-

schussen bis zu 100000 Thaler das Werk unterstutzt, so dass die Arbeiten (Maschinen

und Dekorationen) rustig geffrdert werden. Wagner selbst schreibt, dass 1876 der

Termin sei; er ist mutig und glaubt, dass jetzt das Unternehmen im Reinen ist. Nun
das walte Gott! Dies Warten und Bangen^ist schwer zu verwinden, ich hatte wirklich

zeitweilig die Hoffnung ganz aufgegeben.

In einem Briefe vom 21. Dezember 1874 findet sich die kurze aber

freudige Notiz:

Wagner ist am 21. November mit der NibelungenPartitur fertig geworden —
Laus Deo!

Das Jahr 1875 kam heran, in dem nun endlich die Proben in dem

neuen Festspielhaus in Bayreuth beginnen sollten. Friedrich Nietzsche

war in dieser Zeit viel krank, und seine Krankheit stimmte ihn missmutig

und traurig. Traurig besonders deswegen, weil er in jenen Tagen der

festlichen Stimmung in Bayreuth alle seine Freunde zu den Proben^ver-

sammelt wusste, wahrend er, fern von Wahnfried und krank, nicht Zeuge

der Verwirklichung der Festspielidee des Meisters sein konnte. Und er

hatte immer noch gehofft, so weit zu genesen, um die grossen Tage in

Bayreuth mitfeiern zu konnen. Die nun folgenden Auszuge kann ich ohne

Erliuterung wiedergeben; sie driicken in warmen Worten das Bedauern

aus, nicht zu den Proben kommen zu konnen und sprechen von der

Sehnsucht nach dem Miterleben der Ereignisse in Bayreuth.

[Basel, 5. Februar 1875.]

. . . Mir ist es ubrigens in diesem Jahre so, als ob ich mir jede unzufriedene

Regung verbieten musste: denn zuletzt heisst es doch viel Gunst und Bevorzugung

von seiten der G6ttin rvw, gerade als Zeitgenosse der Bayreuther Jahre zu leben;

das Gefuhl der Dankbarkeit dafur sollte mich nicht verlassen! Aber Du weisst den

traurig-menschlichen Sinn eines solchen „es sollte*. Mitunter zweifele ich fast daran,

ob ich diese heiss und allzulange ersehnten Freudenfeste wirklich aushalten werde:

mir dreht sich schon jetzt rein bei der Vorstellung davon das Herz um; man hat zu

viel und zu lange entbehrt und gelitten. Nein, wie lebt man nur!

[Basel, 28. Februar 1875.]

Gegenwlrtig ist meine Schwester in Bayreuth und bleibt dort einige Wochen.

Ich will auch gleich die Aufforderung von Frau Wagner mittheilen, dass Du dochJDich

baldigst und etwas sturmisch an den Burgermeister von Bayreuth wenden mdchtest,

um in diesem Sommer dort Quartier zu bekommen; es wird viel Muhe machen, fur

alle Glste Unterkommen zu schaffen, und es soil dem Burgermeister recht zugesetzt
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werden, weil die Wohnungsfrage noch ganz im Argen liegt. Du mdchtest doch ja

nicht „eine bescheidene Wohnung" verlangen. Meine Schwester bemuht sich, fur

sich und mich etwas zu flnden, — bis jetzt noch ohne Erfolg.

[Basel, Sommer 1875.]

. . . Nun kommen wir nicht einmal den Sommer zusainmen, denn uber mir

waltet jetzt der Arzt und verbietet mir Bayreuth . .

.

[Steinabad bei Bonndorf, badischer Schwarzwald, 1. August 1875.]

Heute, geliebter Freund, denke ich mir, werdet lhr in Bayreuth zusammentreffen,

und ich werde Euch und unter Euch fehlen! Es geht nicht, was ich bisweilen im
Stillen doch glaubte — mitten in Eurem Kreise eines Tages ganz plStzlich dazusitzen

und mich meiner Freunde recht zu erlaben! Es geht nicht: heute, in der Mitte

meiner Ferien, kann ich es endlich mit Bestimmtheit sagen . .

.

... berail Desperation! Und ich habe sie nicht! Und bin doch nicht in

Bayreuth! Wie sich das reimt, begreifst Du's? Ich begreife es fast nicht. Und doch

bin ich mehr als drei Viertel des Tages im Geiste dort und schw&rme wie ein Ge-

spenst immer um Bayreuth herum. Du darfst nicht furchten, mir die Seele zu

lustern zu machen, erz&hle nur ein Bischen viel, liebster Freund, ich dirigire mir

auf meinen Spazierg&ngen oft genug ganze Theile der Musik, die ich auswendig weiss

und brummle dazu. Grusse Wagners auf das Innigste ! Adieu, lhr geliebten Freunde,

mein Brief ist hier und da etwas collektivisch geworden. Es liebt Euch von Herzen

Euer F.

Interessant ist es zu lesen, was Nietzsche seinem Freund Rohde im

Oktober 1875 uber seine vierte UnzeitgemMsse, „ Richard Wagner in Bay-

reuth" mitteilte. Diese Arbeit, die doch fur Wagner und seine Kunst das

grosste und erhabenste Denkmal bedeutet und stets bedeuten wird, — denn

wer hat Wagner je als Mensch, Denker und Kiinstler damals s o verstanden,

wer hat je so voile, uberzeugende Worte und Tone des Herzens damals fur

die Kunst des „AlldramatikersM gefunden, wie Nietzsche in dieser von Be-

geisterung iiberquellenden Dithyrambe auf den Bayreuther Meister und sein

Schaffen!? — diese Arbeit wollte Nietzsche damals noch nicht publizieren,

weil sie ihm selbst noch nicht gut und reif genug erschien, ihn noch

nicht voll befriedigte. — Er schreibt daruber:

[Basel, den 7. Oktober 1875.]

Meine Betrachtung unter dem Titel „Richard Wagner in Bayreuth" wird

nicht gedruckt; sie ist fast fertig, ich bin aber weit hinter dem zurfickgeblieben,

was ich von mir fordere; und so hat sie nur ffir mich den Wert einer neuen

Orientierung liber den schwersten Punkt unserer bisherigen Erlebnisse. Ich stehe

nicht daruber und sehe ein, dass mir selber die Orientierung nicht vfillig gelungen

ist — geschweige denn, dass ich anderen helfen kdnnte!

Von nun an werden die Mitteilungen fiber Wagner aber immer

sparlicher und bedeutungsloser; in ihnen gliihen nicht mehr die Funken

jener ersten erhebenden Begeisterung.
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Es ist wohl nicht ndtig zu erwihnen, bei welcher Gelegenheit sich

die Wege der beiden Grdssten unserer modernen Zeit trennten. Jeder,

der diese zwei Propheten einer neuen Zeitperiode kennt und verehrt, wird

mit schmerzlichem Bedauern vor diesem Ereignis stehen bleiben und wird

sich fragen: warum? —
Auch seinem besten Freund, Erwin Rohde, teilt er nichts mit, was

zur AufklSrung seines Abfalls von Wagner dienen kdnnte. Es scheint

fast, als ob er Rohde gegenuber Mngstlich vermeidet, nach 1876 etwas von

Wagner oder Bayreuth zu erwihnen. Nur noch im Jahre 1886 — also

genau zehn Jahre nach dem Abfall — finden sich folgende Zeilen in

einem Briefe an Rohde, die wir nur mit wehmutigem Gefuhl lesen werden

:

[23. Februar 1886.] Nice (France) rue St Francois de Paule, 26. II.

. . . Man wird alt, man wird sehnsuchtig, achon jetzt babe ich, wie jener K6nig

Saul, Mualk nfttig — der Himmel hat mir zum Gluk auch eine Art David*) geschenkt.

Ein Mensch, der mir gleichgeartet ist, profondemeot triste, kann es auf die Dauer

nicht mit Wagneriacher Muaik aushalten. Wir haben Sfiden, Sonne „um jeden Prcis",

helle, harmlose, unschuldige Mozartsche Gl&cklichkeit und Zlrtlichkeit in Tftnen

n6thig. Eigentlich sollte ich auch Menschen um mich haben, von derselben Be-

schafFenheit, wie diese Musik ist, die ich liebe; solche, bei denen man etwas von

sich ausruht und fiber aich lachen kann. Aber nicht Jeder kann suchen, der linden

m6chte — da sitze ich dann und warte und es kommt nichts, und schon weiss ich

nichts Besseres, ala meinem alten Freunde davon zu erzlhlen, dass ich allein bin.

Es ist, als ob er das tragische Verhingnis ahnte, das ihn drei

Jahre spiter ereilen sollte und vor dem wir in tiefster Ergriffenheit er-

schauern.

Wir sind am Ende. Die Frage, weshalb sich Nietzsche von Wagner

wandte, hat uns auch dieser zweite Band der Briefe nicht beantwortet,

vielleicht deshalb, weil Erwin Rohde die Briefe uber dieses Ereignis ver-

nichtet hat.

Dem Vorwort zum II. Bande von Nietzsches Briefen mochte ich noch

die folgenden interessanten Worte von dem Herausgeber, Prof. Dr. Schdll,

entnehmen:

„. . . Nur das Aufbluhen und immer starkere Anwachsen dieses Ver-

hftltnisses zu Wagner beobachten wir in unseren Briefen, nicht den Ab-

bruch durch Nietzsche. Und doch war dieser Abfall — nicht sowohl an

sich, als in der Art, wie er sich vollzog, auf offenem Markte — fur Rohde

ein weit stSrkerer Anstoss als die Differenz uber Hippolyte Taine, die in

den Schlussbriefen hervortritt, und die Rohde lange nicht so innerlich und

•) Gemeint ist hier naturlich der Komponist Peter Gast. Vergl. den Aufsatz

von Dr. Arthur Seidl in Die Musik, I. Jahrgang Seite 851 ff. und 958 ff.
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nachhaltig beruhrte, so sehr auch der Ton, den der alte Freund bei diesem

Anlass anschlug, ihn verletzte und verletzen musste ..."

Vielleicht geben diese wenigen Auszuge ein Bild von dem un-

erroesslichen Wert und dem grossen Reichtum des Vermichtnisses, das

uns Nietzsche in seinen Briefen hinterlassen hat. Seine Werke sind nicht

leicht verstindlich, doch wer ihn, den Menschen kennen lernte, wer
tiefen Einblick in seine Seele nahm— und das vergdnnen uns seine Briefe—
dem wird es nicht schwer werden, dem gewaltigen Denker auf den einsamen

Hdhenwegen seines Geistes zu folgen.
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HANS VON BOLOW ALS CENSOR
Mit Benutzung von ungedruckten Briefen Bulows

Von Kapellmeister Leo Held-Wien

||s war in Mfinchen im Jahre 1868. Die Meistersinger wurden

vorbereitet. Der Wagnerrummel war aufs hochste gestiegen.

Das Fiir und Wider spaltete die Stadt in zwei Teile. Aber in

zwei ungleiche Teile. Die Feinde des grossen Meisters waren

weitaus in der Mehrzahl. Wagners Anhanger mussten an Fanatismus und

Leidenschaft ersetzen, was ihnen an Zahl fehlte. Von vielen Seiten ver-

spottet und verlacht, fortwahrender Missgunst ausgesetzt, hielten sie

alien Anfeindungen tapfer stand. Es war kein Wunder, dass sie, die so

fortwfihrend bedrBngten Freunde des Meisters, recht misstrauisch wurden.

Als ein Frevel ohftegleichen erschien ihnen die Ankfindigung der Direktion

des Miinchner Gartnerplatztheaters, eine „ Lohengrin a-Parodie aufzufiihren.

Eine Flut von Warnungen bekam die Theaterkanzlei. Jugendliche Schwarmer

drohten den Abend nicht zu Ende spielen zu lassen, andere fibereifrige

Enthusiasten machten der Direktion die Mitteilung, dass am Tage der Erst-

auffiihrung das Gartnerplatztheater in Flamnje und Rauch aufgehen werde,

der Direktor selbst wurde aufgefordert, beizeiten sein Testament zu machen.

Die Leiter der Volksbfihne waren fiber die Wirkung, die die Ankundigung

einer, wie es ihnen schien, hochst harmlosen Posse machte, sehr erstaunt.

Man befiirchtete bei dem damals in alien Wagneraffairen zutage getretenen

Hitzegrad der Gemiiter einen grossen Eklat. Da kam dem Direktor des

Theaters die gute Idee, Richard Wagner und dessen Getreuen zu einer

Probe einzuladen. Der Meister selbst sollte sich von der Ungefahrlichkeit

der Novitat iiberzeugen.^ Im Hause Wagners wurde fiber diese Einladung

Kriegsrat gehalten und Bfilow wurde delegiert, als Censor in das Gartner-

platztheater zu gehen. Bfilow nahm diese Mission an und schrieb dem
Theaterdirektor:

.Verehrter Heir Direktor!

Fur Ihre gutige Einladung sage ich Ihnen zugleich im Namen des Herrn

Richard Wagner meinen verbindlichsten Dank. Leider ist der Meister nicht in

derjenigen gesundheitlichen Verfassung, welche ihm gestattet, den heutigen

Abend in lbrem Theater zuzubringen. Sollte jedoch meine Wenigkeit ohne die
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illustre Begleitung nicht zu unwillkommen sein, so werde ich so frei sein, die

Gastfreundschaft Ihrer Loge nach einer Openvprobe von Abu Hassan, welche

urn 6 Uhr beginnt und vermutlich vor 8 Uhr enden wird, in Anspruch zu

nehmen. Bis dahin habe ich die Ehre mich Ihnen hochachtungsvoll dankend

zu empfehlen als

Itaren ergebensten

H. v. Billow."

Aus mir unbekannten Umstanden musste die Erstauffiihrung ver-

schoben werden. Die Einladung an Wagner und Bulow wurde wiederholt.

Als Antwort hierauf liegt ein weiterer Brief Billows an den Direktor des

Gartnerplatz-Theaters vor:

„Verehrter Herr Direktor!

Bei der Ruckkehr aus Ihrem Theater erfuhr ich zu meiner Besturzung,

dass Sie des Nachmittags zu mir gesendet hatten, um anzufragen, ob ich Ihre

freundliche Einladung, die heutige Vorstellung in Ihrer Loge zu geniessen, an-

zunehmen gesonnen sei. Sicher wurde ich Ihr liebenswurdiges Schreiben sofort

beantwortet haben, wenn ich es hierzu nicht zu spit erhalten h&tte. Meine
dienstlichen Beschftftigungen heute Vormittag erstreckten sich so sehr in die

LSnge, dass ich ausser dem Hause diniert habe und somit Ihre sch&tzbare

Einladung bei Heimkehr daselbst erst um 4 Uhr vorgefunden habe. - Da ich

vor dem Besuche des Aktientheaters noch in der Musikschule besch&ftigt war,

so entschloss ich mich, Ihnen erst beim Eintritt in Ihre Loge persdnlich meinen

Dank abzustatten, den ich hierdurch nochmals wiederhole, doppelt dankbar

auch fur die charmante Damengesellschaft, der ich teilhaft geworden bin. Mit

dem aufrichtigen Wunsche, dass die so sorgfaitig vorbereitete Auffuhrung der

meiner Ansicht nach sehr unsch§dlichen und meist harmlosen Parodie den

daran geknupften materiellen Erwartungen entsprechen mdge und in ebenso

aufrichtiger Hochachtung Ihrer dabet ausgesprochenen, die Direktionsverpflich-

tungen von den personlichen Kunstanschauungen taktvoll trennenden Gesinnung,

habe ich die Ehre, mich zu unterzeichnen (als)

lhr sehr ergebenster
'

Munchen, 16. Mai 68. H. v. B u 1 o w.«

Die charmante Damengesellschaft, von.d6r Bulow spricht, wird jeden-

falls aus Theaterdamen bestanden haben. Die Parodie selbst wurde —
nachdem auch die ubere ifrigsten Wagnerianer eingesehen, wie unschddlich

dieselbe sei — mit grossem Erfolge gegeben und ging im Laufe der Jahre

unter dem Titel „Lohengelb" uber alle deutschen Btihnen.

Auch bei anderer Gelegenheit wirkte Hans von Bulow als Censor.

Der hier mitgeteilte Brief an eine Kunstzeitung, die Munchener Chronik,

giebt uns hieruber Aufschluss:

MAn eine verehrliche Redaktion der Munchener Chronik.

Ew. Wohlgeboren

sage ich hierdurch meinen Dank ffir die Zusendung der Probenummer Ihres

literarischen Unternehmens und ersuche ich, mich in die Liste der Abonnenten
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eintragen zu wollen. Weniger die — vielleicht Qbertriebene — Freundlichkeit,

mit welcher Sie die Gfite haben, meine persdnlichen Leistungen zu besprechen

oder besprechen zu lassen, als der, leider so selten, wohlwollende Gerechtigkeit

anstrebende Ton in der Kritik derjenigen neueren Kunstrichtung, welche, wie

jede bahnbrechende Erscheinung, die Anerkennung der Nachwelt mit der

Beschimpfung durch die Mitwelt zu erkaufen hat, erweckt mein Interesse an

diesem Journale, welches Interesse ich mit Vergnugen durch Propaganda bei

meinen hiesigen und auswlrtigen Freunden weiterhin zu bekunden mich

bemuhen will.

Darf ich mir die — sehr unmassgebliche, vielleicht aus Mangel an

,Lokal'sinn entsprungene Bemerkung erlauben, dass der untere Teil des

Blattes mit dem oberen einigermassen disharmoniert und ffir den Leserkreis,

an welchen das Programm appelliert, ein etwas minder geschwefeltes Fegefeuer

der yHdlle* yorzuziehen sein mdchte?

Einstweilen bitte ich die Expedition mit der Zusendung u. s. w. beauftragen

zu wollenlund babe die Ehre zu unterzeichnen

mit YOllkommener Hochachtung ergebenst

Munchen, 30. April 1866. Dr. H. v. B & 1 o w.M
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18. Hector Berlioz: Die Kunst des Dirigierens. Anleitung zur Direktion,

Behandlung und Zusammenstellung von Orchcstcrn und Ghdren. Auf
moderner Grundlage neu bearbeitet und erweitert von C. Freiherr
von Schwerin. Mit sieben Tafeln, enthaltend die verschiedenen Taktier-

arten, sowie Musik-Beispiele. Zweite Auflage 1902. Verlag: C. F. Schmidt,

Heilbronn a. N.

19. Bayreuther Btkhnenbilder. (Der fliegende Hollander, Der Ring des

Nibelungen, Parsifal). Reproduktion der Max Brficknerschen Originale.

Verlag: Dr. G. Hennings graphische Kunstanstalt, Greiz.

20. Gesetze fiber das Urheberrecht in alien Lindern nebst den darauf bezfiglichen

internat. Vertr&gen. Zweite Auflage, durchgesehen von Prof. Ernst Rdthlis-

berger, Bern. Verlag: G. Hedeler, Leipzig.

21. Paul Nikolaus Gossmann: Aphorismen. Zweite Auflage. Verlag: Schuster

& Loeffler, Berlin und Leipzig.

22. Elisabeth Galaod: Die Deppesche Lehre des Klavierspiels. Verlag de

Ebnerschen Hofmusikalienhandlung, Stuttgart.

23. Herrmann Bfluerle: Repetitorium der Harmonielehre. Verlag: Max Hesse,

Leipzig.

24. Wilhelm Sturm: Gesangstudien. Verlag: Luckhardts Musik-Verlag (J* Feuch-

tinger), Stuttgart.

18. Diese kleine Schrift vermittelt ausgezeichnet das Handwerksm&ssige des Diri-

gierens, ohne welches auch der geborene Dirigent nicht auskommt; sie durfte weniger

dem Dirigenten als dessen Untergebenen zu gute kommen. Wie viele Mitglieder von

Dilettanten-Ghftren und -Orchestern haben eine richtige Vorstellung davon, was der

Dirigent mit seinen Zeichen will. Fur derartige Leutchen kommt dieses BQchlein wie

gerufen, doch wird es von jedem, der mit einem Dirigenten zu thun hat, mit Vorteil

gelesen werden. Ver es genau kennt, wird mit desto grdsserem Nutzen die ent-

sprechenden Schriften von Wagner und Weingartner lesen. Die Art der Aufstellung

von Orchestern und Ghdren hitte wohl etwas ausgiebiger und mannigfaltiger besprochen

werden kdnnen. Dr. Vilh. Altmann.
19. In der graphischen Kunstanstalt von Dr. G. Henning in Greiz sind vor kurzem

^Bayreuther Biihnenbilder" erschienen. Die Kunstanstalt hat mit diesen Bildern eine

originalgetreue Reproduktion der fOr das Festspielhaus von Prof. Hofrat Max Bruckner

in Koburg gemalten Originale (Parsifal, Ring, Hollander) hergestellt, die sich von bereits

existierendenPhotographien dadurch vorteilhaft unterscheidet, dasssie durch dieWiedergabe

der farbigen Reize der Buhnenbilder jedem Besucher der Festspiele die Erinnerung an das

Gesehene stets wachhalten und dem weiteren Publikum die Vorstellung erleichtern

und erhdhen wird. Die Bilder sind in Quartformat hergestellt, jede Serie beflndet sich

in einer eleganten Mappe. Zieht man den verhiltnisma'ssig geringen Preis der einzelnen
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Serie in Betracht, so kann die Anschaffung dieser Sammlung jedem Kunstfreunde

ohne Bedenken empfoblen werden.

20. Den deutschen Wortlaut von ca. 250 Gesetzen, Vertr&gen, Ausfuhrungsverord-

nungen und andern das Urheberrecht betreffenden Bestimmungen und internationalen

Vereinbarungen enthftlt die im Verlage von G. Hedeler, Leipzig erschienene neue Auf-

lage dieser Zusammenstellung. Die Sammlung ist unter Leitung des auf dem Urheber-

rechtsgebiet als Autoritlt anerkannten Sekretlrs des Berner internationalen Amts fur

geistiges Eigentum bis auf die neueste Zeit ergftnzt. Es ist mit diesem Werk dem Be-

durfnis, sich uber die Bestimmungen des auslftndischen Rechts rasch und ohne Schwierig-

keit informieren zu kdnnen, abgeholfen, und es wird daher sein Erscheinen von alien

Interessenten dankbar begrdsst werden. Besonders hervorzuheben ist die Susserst uber-

sichtliche Anordnung des Stoffes.

21. Venn heute, im Zeitalter Nietzsches, ein Band Aphorismen seine zweite Auflage

erlebt, dann mussen wohl drei Dinge im Bunde sein: klares Denken, erlesener Ge-

schmack und eine fein gespitzte Feder. Ober diese drei Faktoren verfugt der Verfasser,

auf dessen Buch ich um so lieber hinweise, als wir seinem Namen in dieser Zeitschrift

scbon mehrfach begegnet sind. Vornehmlich will ich des Kapitels „Kunst" aus diesem

Aphorismenbuch gedenken, zu dessen pointenreichem, epigrammatischem Lakonismus

sich ein Schuss erquickenden Humors gesellt, der das Ganze einer reichen Schussel

voll Leckerbissen nicht unlhnlich macht; nur mussen sie auch mit Verstand genossen

werden! Richard Wanderer.
22. Mit mehr Begeisterung als Gluck verteidigt die Verfasserin Methode und Ansichten

ihres Lehrers. Sie bringt eine solche Menge verworrener oder langweiliger Vergleiche

und der Sache ganz fern stehende oder nebens&chliche Betrachtungen, dass die Lekture

der Broschure eher ermildet als anregt. Seitenlange Citate aus deutschen, franzdsischen

und englischen Dichtern und Forschern, die die Verfasserin a tout prix mit der Deppeschen

Lehre in Verbindung zu bringen trachtet und l&stige Wiederholungen dehnen die Schrift

unndtigerweise aus, und das Wenige, was uber die eigentliche Methode Deppes berichtet

wird, ist meistens sehr unklar ausgedruckt. So werden z. B. die Schilderung der Kurven-

bewegungen, die uberladene und komplizierte Auseinandersetzung uber die Wirkungen

der Muskeln des Oberkdrpers und uber die Verbindung mehrerer Tone und Accorde

wohl die wenigsten Leser fur die Deppesche Methode begeistern. Am besten gefiel una

das Kapitel uber den Vortrag, obschon es eigentlich wenig Neues bringt und wir uns von

dem Unterschiede der drei Pedalwirkungen — Bindungs-, Stimmungs- und Deklamations-

Pedal — durchaus nicht uberzeugen konnten. Dr. Hans Bosshardt.
23. Herrmann Bftuerle hat sich in seinem Repetitorium der Harmonielehre
auf das Engste an P. Pie Is Harmonielehre angeschlossen, und durfte daher fur die-

jenigen, welche inre Studien nicht nach dem genannten Lehrbuch gemacht haben, ein

sogenannter „Schlussela zu dem Repetitorium wohl zu empfehlen sein. Musikexami-

nanten sei das kleine, 30 Seiten umfassende Werkchen, das in seinen Fragen, dessen

Beantwortung es von jenen fordert, nichts aus der Lehre von den Drei-, Vier- und

FunfkUngen, den harmoniefreien Tdnen etc. unberucksichtigt lSsst, empfohlen. In einem

Anhang flnden wir ca. 70 Bficher zum Studium der Harmonielehre verzeichnet.

24. Ein vortreffliches Werk ist der unter dem Titel „Gesangstudien fur Mittel-

und Oberschulen" von Wilhelm Sturm erschienene Leitfaden fur den Gesang-

unterricht in den Schulen. Der Verfasser sagt in dem ersten, fur den Lehrer bestimmten

theoretischen Teil, dass in der Schule sich keine Kunstler bilden liessen, wohl aber

Singer, die im Notenlesen und Notentreffen soweit vorgeschritten sind, um alle unter

ihrem technischen Kdnnen stehenden Gesange mit leichter Muhe ausfuhren zu kdnnen,.
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and fordert, dass der Gesangunterricht von Lehrern erteilt werde, die eine allgemeine

musikalische Bildung besitzen, und Jieben dem rein Gesangstechnischen nicht das

seelische Element der Musik ausser Acht lassen. Der Unterricht werde ohne Beihilfe

irgend eines Instrumentes erteilt; die Notenwandtafel sei das einzige Hilfsmittel. Sturm

teilt den ganzen Gesangunterricht in ffinf Stufen und fuhrt als hauptsftchlichste Gesichts-

punkte, die dabei berftcksichtigt werden mussen, an: schone Tonbildung, reine Aus-

sprache, harmonische Reinheit, rhythmische Genaulgkeit, schdn gegliederte dynamische

Verhftltnisse, technische Fertigkeit im Notenlesen und geschmackvolle Behandlung von

Dichtung und Komposition. Vortrefflich ist das Kapitel fiber die Aussprache. Der

zweite Teil der Gesangstudien enth§lt die praktischen Dbungen. Das Stuftnsche Werk
wird in der Hand eines gewissenhaften Lehrers viel Segen stiffen.

Max Puttmann.

MUSIKALIEN
25. Paul Juon: Satyre und Nymph en, neue Miniaturen fur Klavier. Verlag:

Schlesingersche Buchhandlung (R. Lienau), Berlin.

26. J. Philipp: Premiere Suite pour deux Pianos. Verlag: Alphonse

Leduc, Paris.

27. Kor. Kuiler: „Vertwijfeling" und „Berusting". Zwei Klavierstucke op. 15.

Verlag: A. A. Noske, Middelburg.

28. Sigismund Stojowski: Polnische Idyllen fur das Pianoforte. Verlag:

C. F. Peters, Leipzig.

29. Gar] Lundell: Zwei franzosische Suiten fur das Pianoforte. Verlag:

Otto Jonasson-Eckermann, Berlin.

30. L. Adr. van Tetterode: 24 Preludes voor Klavier. Verlag: A. A. Noske,

Middelburg.

3U Cornelie van Oosterzee: 4 Petites Valses capricieuses. Ebenda.

32. J. W. Kersbergen: Thema met Variaties voor Piano. Ebenda.

33. Julius Hagemann: Barcarole fur Pianoforte zu zwei H&nden. Verlag:

Praeger &. Meyer, Bremen.
34. A. Friedland: Konzert-Caprice fur Pianoforte. Ebenda.

35. Friedrich Schaffner: Jubelgruss, Festmarsch fiir Pianoforte zu zwei
HSnd en. Ebenda.

36. Max Laurischkus: Neues Jugendalbum. 36 kleine Klavierstucke fur den

Unterricht. Verlag: Otto Jonasson-Eckermann, Berlin.

37. Fr, A. Roemer: Musikalische Erholungsstunden. Kleine Stucke fur

Pianoforte zu vier Hftnden. Verlag: Hugo Thismer, Hamburg.

38. Gustav flawranek: Drei Stucke fur das Pianoforte. Verlag: Adolf

Robitschek, Wien.

30. Emil S6chting: Neue deutsche Klavierschule. Verlag: Garl Burmeister,

Magdeburg.

40. Ernest Towles : Studies in part-playing. (Studien im Themenspiel.)

Verlag: Augener, London.

41. G. Buonamici: 50 aus Clementis Gradus ad parnassum ausgewlhlte*
Etuden. Ebenda.

42. A. Krug: Op. 58, Heft I und II. Graziosa, melodische Obungsstucke.
Ebenda.

43. G. Horvath: Op. 30. Zehn technisch melodische Etuden. Ebenda.
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44. G. Borgh: Op. 49. Petites pieces caracttristiques. Ebenda.

45. Julius Klengel: Op. 38. Sechs Stucke fur Cello and KUvicr. Verlag:

Breitkopf & Hlrtel, Leipzig.

46. Albert Fuchs: Op. 37. Silhouetten, Suite fur Cello and Har-
monium oder Klayier. Verlag: Carl Simon, Berlin.

47. Richard Franck: Sonate fur Pianoforte und Violoncello. Op. 22.

Verlag: Schlesingersche Buchhandlung, Berlin.

48. Richard Franck: Serenade fur Violoncello mit Begl. des
Orchesters oderdes Pianoforte. Ebenda.

25. 1st gleich der Titel nicht zutreffend, yielmehr erst nach Fertigstellung der Ton-

stucke erfunden, so kann man diesen Tonbildchen doch einen gewissen Reiz nicht ab-

sprechen. Der Zauberhauch der griechischen Waldmythologie freilich geht nicht von

ihnen aus. Immerhin wohnt ihnen eine gewisse Lieblichkeit inne, die sie empfehlens-

wert erscheinen lisst. Das stilvoll ausgestattete Heft umfasst folgende kleine Stimmungs-

gemllde: Etude (Najaden im Quell), Idylle (Pan mit der Syrinx), Reverie (Trlumende

Oreade), Intermezzo grotesque (Pan philosophiert), Valse lente (Dryadenreigen im Mond-

•schein), Elegie (Najade in tiefer Betrubnis), Humoreske (Pan von Bacchus kommend),

Canzonetta (Liebest&ndelei) und Scherzo (Nymphe flieh — Satyr hascht dich!).

26. An Werken fur zwei Klaviere ist just kein Oberfluss, und so ist uns jede neue

{Composition dieser Gattung, wofern sie kfinstlerischem Ernste ihre Entstehung ver-

-dankt, willkommen. Die Philippsche Suite erscheint aber auch aus anderen Grfinden

schitzbar: sie weist eine vornehme Melodik und strenge thematische Arbeit auf. Die

Erflndung ist allerdings nicht Philipps Verdienst; die funf Sitze sind ausgewlhlte Stucke

Jfir die Orgel von Theodore Dubois. Jener besorgte also bloss die Zusammenstellung

und Transkription fur zwei Klaviere. Dabei unterlief ein unliebsamer Irrtum:__Der

zweite Satz, der auf dem Umschlage als ^Cortege Nuptial" angekundigt ist, trftgt selbst

•die Oberschrift ^Cortege Funebre*. Die mangelhafte Charakteristik der Komposition

Iftsst zwar eine bestimmte, unzweideutige Entscheidung nicht zu, doch spricht die ganze

Anlage mehr fur die Richtigkeit der letzteren Bezeichnung.

.27. Zwei Kompositionen, die durch Ursprunglichkeit der Invention und Gewandtheit

im Satz aus dem Gros der Klavierstucke hervorragen. Allerdings ist das Programm
nicht immer eingehalten; so fasst der niederlftndische Tondichter die .Verzweiflung* bis-

weilen etwas behaglich auf. Die Kuilerschen Tonpoesieen haben hinsichtlich der Faktur

zweifellos in Richard Wagners wfunf Gedichten" ihre Vorbilder.

-28. In fQnf Charakterstucken zeigt sich Sigismund Stojowski als ebenso gewandter wie

eigenartiger Komponist. Allerdings ist die Eigenart mehr national als speziflsch: wir

vernehmen da Weisen, welche denen der Polen Chopin und Paderewski nicht unlhnlich

-sind, aber ein gut Stuck Selbstindigkeit steckt doch in ihnen. Vornehmlich gilt dies

von den Stimmungsbildern wEinsamkeit
M und wFest-Nachkllnge

M
. Doch haben die ubrigen

vAuf zur Ernte", »Dorfkoquette* und .Tanzvision* auch ihren Wert. Das Heft ist

Eduard Risler gewidmet.

-29. Die erste Suite Lundells umfasst die Stucke: Allemande, Courante, Canzonetta,

Sarabande, Bourree I und II, Danse alia Burlesque und Gigue, die zweite .besteht aus

den Sltzen: Fantaisie et double Fugue, Petit Air, Chaconne, Gavotte I und II, Air

Sicilienne und Gigue. Beide Kompositionsfolgen, die der Autor gemeinsam als op. 1

publiziert, stellen achtbare, gediegene Arbeiten dar, die gewiss die wohlverdiente Wurdigung
der Musiker und Musikfreunde flnden werden.

-30. Neben belanglosen Vorspielen flnden sich hier auch einige, die in Erflndung und
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Faktur einer gewissen Originalit&t nicht entraten. Jedesfalls prisentiert sich Tetterode
als Tondichter von Talent und Kftnnen.

31. Ana den „Petites Valses" spricht ein bescheidenes Talent zu una, das die Mittel-

mlssigkeit nicht fiberragt Die Walzer sind melodifts und leicht ausfuhrbar.

32. Der Niederllnder Kersbergen zeigt bier eine vornehme Arbeit, die sich durch die

Qualitlt der musikalischen Gedanken und deren kunstlerisch-reife Verwertung uberall

Anerkennung erwerben wird.

33. Auf dem Musikalienmarkte zeigt sich in jungster Zeit eine weit grdssere Ober-

produktion als auf dem Buchermarkte. Da sollte man denn doch gegen die VerSffent-

lichung yon Tonstficken, die keinerlei IndividualitStsmarke tragen, energisch Protest

erheben. Ein Komponist ohne Erflndungsgabe Oder einen Schein von Eigenart wird seinen

Arbeiten schwerlich eine Existenzberechtigung verleihen kftnnen; das handwerksmassige

Kftnnen, das allein Hagemann in seiner ^Barcarole* erweist, reicht keinesfalls dazu bin.

34. Eine Komposition in brillantem Stil, die hubsch erfunden und geschmackvoll ge-

arbcitet, bei gewandtem Vortrage ihre Wirkung nicht verfehlen wird.

35. Das Tonstuck war urspr&nglich offenbar fur Orchester jbestimmt — wenigstens

deutet das die Schreibart an; die Einleitung ist nichts weniger als klavierm&ssig gesetzt

Auch mangelt der Komposition jede Originalitlt. Den besten Eindruck macht der Neben-

satz (mit zartem Ausdruck) in E-dur, der splter in G-dur wiederkehrt Ein 'gewisser

festlicher Charakter lftsst sich indes dem Marsche nicht absprechen.

36. Drei Hefte mit je zwftlf leichten, lehrreichen Klavierst&cken fur Anfinger. Be-

sonders erwlhnenswert ist die Vorzeichnung eines rationellen Fingersatzes.

37. Diese fQr den ersten Anfang im Klavierspiel bestimmten Tonstucke im Umfange
von 5 T6nen werden dem Schuler eine willkommene Abwechslung bieten und infolge

ihres instruktiven Charakters auch stets mit Erfolg zur Verwendung gelangen.

38. Romanze, Humoreske, Idylle. Drei ansprechende, zum Konzertvortrage geeignete

Klavierkompositionen, die sich durch feine charakteristische Zuge auszeichnen.

Dr. Viktor Joss.

30. Das Obungsmaterial ist recht gut gewfihlt, progressiv geordnet und zeichnet sich

vorteilhaft vor demjenigen mancher anderen Schulen durch die reizenden kleinen Vortrags-

stucke aus, welche auf den guten musikalischen Geschmack des Schulers von grosser

Bedeutung und Wirkung sein d&rften. Leider stehen die theoretischen ErkUrungen

nicht auf gleicher Hdhe mit den Obungsbeispielen, denn sie sind nicht nur unvollstftndig,

sondern auch unverstandlich ausgedriickt. So schreibt der Verfasser z. B. auf Seite 9: .

„Der Ausdruck deckt sich mit der Bewegung beim Spiel, d. h. der Ausdruck, das Seelische,

^ Lebendige, uns innerlich Ergreifende ist nur mittels durchdachter, dem jeweiligen Motive

oder einer Phrase angepasster Bewegungen hervorzurufen." Ohne die Bedeutung der-

selben erkllrt zu haben, spricht der Verfasser auf Seite 19 $ 29 von guten und schlechten

Taktteilen und ebenso fehlt eine Erlauterung der verschiedenen Taktarten. Die Finger-

sitze sind hauflg kompliziert und auch nicht konsequent nach den gleichen Regeln

durchgef&hrt und wenn Sftchting z. B. auf Seite 44 mit dem dort angegebenen Fingersatze

ein Zusammenziehen der Hand erfordert, urn die sehr einfache Passage „von dem ihr

gewdhnlicb anhaftenden Oberfllchlichen und Klimperhaften zu befreien, so dass sie

Wesenheit annimmt und das Motiv plastisch hervortritt*, so ist gerade das Gegenteil

zutreffend, denn eben durch den alten, noch aligemein fiblichen Fingersatz wird die rhyth-

mische Betonung und Bindung der Passage weit besser gelingen. Auf Seite 46 verwirft der

Verfasser die verschiedenen Staccatoanschlagsarten aus Finger-, Hand-, und Ellbogengelenk

and verlangt beim Staccato ein steifes Handgelenk, was wohl von den wenigsten Lehrern

gebilligt werden dfirfte. Die Erkllrung und Analyse des Trillers auf Seite 84 ist falsch.

11. 3. 14
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40. Eine ganz vorziigliche Zusammenstellung von Beispielen fiber 2, 3 und 4 Themen
in je einer und dann in beiden Hlnden. Alle ndtigen theoretischen Erkllrangen aind

im Vorwort and zu Beginn der verachiedenen Kapitel vorausgeschickt und ausserdem

der Fingersatz, der deutliche Druck der Noten in verschiedener Grdsse, je nach deren

thematischer Bedeutung und die erleichternden fuhrenden Linien mit solcher Genauigkeit

und Sorgfalt durchgefuhrt, dass das Werk fur den Selbstunterricht sehr zu empfehlen ist.

41. Der Tausigsche Auszug von eben falls 50 Etuden aus den 100 Clementischen des

gradus genugte bisher alien Anforderungen, denn er zeichnete sich aus durch eine gut

getroffene Auswahl des guten, technischen Materials vom veralteten, klavierstuckmlssigen,

gute Fingersltze, genaue Angabe der Phrasierung, detaillierte Erklarung und Ausf&hrung

der Triller u. s. w. und durch einen schdnen, deutlichen Druck bei angenehmem Format

Nur die Reihenfolge der Etuden Iiess etwas zu wunschen ubrig, weshalb eine neue Aus-

gabe nur insofern gerechtfertigt gewesen wire, als sie eine wirklich progressive Folge

von den leichtern zu den schwierigeren Obungen gebracht bfttte. Dies ist aber bei

Buonamici nicht der Fall, und so wird denn auch dessen sonst sehr tuchtige und gr&nd-

liche Arbeit die Tausigsche Ausgabe kaum verdr&ngen.

42. Leicht und geflllig, passend fGr den Vortrag. Im I. Heft besonders der reizende

Lftndler und das Lied ohne Vorte, im II. die Serenade und „an der Quelle* zu empfehlen.

43. Leichte und schwierige, alles durcheinander, zwar mit guten Fingersltzen ver-

sehene, aber in musikalischer Hinstcht recht oberflftchlich behandelte Studien.

44. Die besseren dieser vier kleinen, leichten Stucke sind den Schumannschen Kinder-

stucken fast aufs Haar fthnlich, oder erinnern an Lieder von Giordano, die andern beiden

sind unbedeutend und mindestens undankbar.

45. Leichte und mittelschwierige, geflllige, obschon nicht sehr originelle Vortrags-

stucke, mit sehr leichter Klavierbegleitung und genauer Fingersatz- und Bogenbezeichnung.

46. Funf hubsche, sehr effektvolle und doch leichte Vortragsstficke mit alien zum
Studium ndtigen Bezeichnungen und ziemlich leichter Begleitung. Recht empfehlenswert,

Dr. Hans Bosshardt
47. Der bei weitem wertvollste Satz der Sonate ist der zweite, ein Scherzo von
Mendelssohnscher Leichtigkeit und flottem Zug. Die zahlreichen Pizzicati des Violon-

cells und die Taktverschiebungen geben dem Ganzen etwas Prickelndes, zu dem der

ruhige Gharakter des Mittelsatzes einen wohlthuenden Gegensatz bildet. Auch werden

der naturliche Fluss und die dankbare Behandlung des Klavierparts diesem Satz stets

seine Wirkung sicbern. Im ubrigen bietet das Werk nicht viel Anregendes. Die Themen
sind praktisch erfunden, klingen auch recht gut, bewegen sich aber durchaus im ge-

wohnten Gleise. Auch in der thematischen Arbeit, die an sich sauber gehalten ist, ver-

misst man besondere Oberraschungen. Z. B. erscheint die Einfuhrung der ersten Themen
nach den Durchfunrangen immer gewaltsam und harmonisch zu wenig vorbereitet.

Hervorzubeben wire die ansprechende Melodik des zweiten Themas im ersten Satze und

das den letzten Satz einleitende Recitativ, das an Stelle eines Adagio steht. Dieses bietet

dem Gellisten vielleicht die dankbarste Aufgabe, wenn auch die ersten Takte dem
Recitativ der „Neunten" nacbgebildet sind. Tucbtigen Spielern wird die Sonate nicht

allzu grosse Schwierigkeiten bereiten. In dem Cellopart kdnnten bei den Arpeggien

praktische Bogenbezeichnungen angegeben sein.

48. Die Serenade ist ein ansprechendes, melodidses Stuck, das dem Solisten Gelegen-

heit zur Entfaltung eines schdnen Tons und geschmackvollen Vortrags giebt. Der
wiegende Gharakter des ersten Themas macht sich besonders gut. Die Harmonisierung

und die ungezwungene Art der Bassfubrung sind zu loben. Hugo Schlemuller.
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NEUE OPERN
Heinrich Berte: Der neue Burgermeister. Die Operette (Text von Gettke

und Pobl) wird lore erste Auffuhrung im Theater an der Wien erleben.

Carlo Galdara: La Tentazione di Gesu (Text von Arturo Graf) betitelt sich

eine neue Oper, die im Victor-Emamiel-Theater in Turin zum ersten Male
aufgefuhrt wird.

Stefano Donaudy: Theodor K6rner, eine „biographische Handlung* in vier

Teilen, deren Text Alberto Donaudy geliefert hat, erlebt seine Erstauffuhrung

in Deutschland am Stadttheater in Hamburg. Die deutsche Obersetzung

stammt von Ludwig Hartmann.

Marco Falgheri: Maricia. Das Victor-Emanuel-Theater in Turin hat das Erst-

auffuhrungsrecht dieses Einakters erworben, zu dem C. A. Blengini den

Text geschrieben hat.

Abbe Perosi: Leo der Grosse, eine geistliche Oper in drei Akten, wurde

kurzlich in Rom im Theatersaal eines Adelspalastes vor einem zum grOssten

Teile aus Prllaten bestehenden Publikum aufgefuhrt.

Giacomo Puccini: Madame Butterfly 1st der Titel der neuesten Oper des

Komponisten, die ihre erste Auffuhrung in Buenos-Aires erleben wird. Auf
den Einspruch der Dichterin Quids Inderte Puccini den Titel der Oper in

La Farfalla (Der Schmetterling).

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Amsterdam: Der Niederllndische Wagner- Verein giebt demnlchst im

Stadttheater zwei Mustervorstellungen von Tristan und Isolde und im

Mai 1903 zwei Vorstellungen der Meistersinger.

Braunschweig: Fur das Hoftheater sind als Neuheiten in Aussicht genommen: Der
polnische Jude von K. Weis, und Louise, Musikroman von G. Charpentier.

Dresden: Das Hoftheater hat das Erstauffuhrungsrecht in Deutschland von

Puccinis Musikdrama Tosca erworben, das in nlchster Zeit in Scene

gehen wird.

Essen: Das Stadttheater verspricht fur diesen Winter an neuen und neu ein-

geubten Opera Iphigenie in Aulis von Gluck, Siegfried von Wagner,
Rymond von Koczalski, Des Teufels Anteil von Auber, Der Wassertrlger

von Cherubini, Zampa von Hero Id, Der Widerspftnstigen Zlhmung von

Hermann Goetz.

. Frankfurt: Tschaikowskys Eugen Onegin gelangt noch in diesem Winter hier

zur Auffuhrung.

Helsingfors: lm nlchsten Frflhjahr wird hier Direktor Alexander Falk in einem

vierwdchentlichen Gastspiel nur Wagnersche Werke mit einem deutschen

Opernensemble zur Auffuhrung bringen.

Mannheim: Als Novitlten werden in dieser Saison fiber die Bfihne gehen:

Donizettis Don Pasquale, Saint-SaCns Samson und Dalila und
14*
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Tschaikowskys Eugen Oncgin. Als Gftste kommen hierher: Schumann-

Heink, Erika Wedekind, Ernst Kraus.

Stuttgart: Die Oper bringt im neuen Zwischenthcatcr an Neuheiten Louise yon

Charpentier, Consuelo yon Rendano und Weingartners Orettie.

KONZERTE
Berlin: Das Bdhmische Streichquartett bringt in seinen am 28. Oktober,

22. November, 7. und 14. Mire stattflndenden Abonnementskonzerten an

Novitlten ein neues Quartett yon TanCieff, ein hier noch nicht geh6rtes

Quartett von Tscbaikowsky und das zweite Quartett von Weiogartner.
Der Caecilienverein (Dir. Professor Alexis Hollaender) bereitet

eine Auffuhrung von Gounods in Deutschland noch unbekannter

Caecilien-Messe vor.

Der unter Leitung des Kdniglichen Musikdirektors Mengewein
stehende Oratorien-Verein fGhrt am Busstag Athalia von Mendelssohn und

in der Karwoche die Matthluspassion von Bach auf. 1m dritten Abonne-

ments-Konzert des Tonkunstlerorchesters (Richard Strauss) wirkt der Verein

bei der Auffuhrung eines Verkes von Mahler mit

Bern: Von grdsseren Werken werden im nlchsten Winter gespielt werden:

Mendelssohn, Symphonie A-dur; Brahms, Symphonie HI; Mozart,

Konzert fur zwei Klaviere in Es-dur; Glazounow, Symphonie c-moll No. VI;

Mozart, Symphonie in Es-dur; Liszt, Faust-Symphonie und Beethoven,
Pastoral-Symphonie. — Als Solisten werden mitwirken: Albert Geloso, Eugen

d'Albert, Konzertmeister Jahn, Ferruccio Busoni, Herr und Frau von Dulong,

Frftulein Gerok, Friulein Gamier und Herr Mohnhaupt.

Braunschweig: Die populftren Konzerte des Direktors Wegmann wurden

yon 6 auf 8 erhdht und folgende Krftfte dafur gewonnen, a) Gesang: Lula

Gmeiner, Tilli Hinken, Tilli Koenen, Dr. Ludwig Wullner, b) Klavier: Frau

Minette Wegmann, Alfred Reisenauer, c) Cello: Georg Wille, ausserdem das

Bdhmische- und das Wald. Meyer- Streichquartett. Die Hofkapelle ladet

wie fruher zu 4 Abonnements-Konzerten und der Verein fur Kammer-
musik (die Herren Riedel, Wunsch, Hintze, Meyer und Bieler) zu 5 Abenden
ein. Der Chorgesangverein bereitet Schumanns Paradies und

Peri vor.

Breslau: Der Orchester-Verein bringt in dieser Saison an moderner Kammer-
musik : Klavier-Quartett von Georg Schumann, das 2. Streichquartett von

Strftsser, das Streichquintett von Bruckner, Klavierquartett von DvoHk.
Dresden: Die Direktion der Kdnigl. Kapelle kundigt fur die Abonnements-

Symphoniekonzerte folgende Novitaten an:Tschaikowsky,Dornrdschen-

Suite; Hans Huber, Bdcklin-Sympbonie; Paul Dukas, Der Zauberlehrling;

Rameau, Suite de danses (eingerichtet von Gevaert); C6sar Franck,
Psyche; Chabrier, Espana-Rhapsodie; Georg Gdhler, d-moll Symphonie;

Berlioz, Grande Symphonie funebre et triompbale und Schillings, Ein

ZwiegesprSch. Als Solisten sind in Aussicht genommen: die Damen Litvinne

und Bloomfleld-Zeisler und die Herren Kubeiik, Arthur de Greef; Geloso

und Pugno.

Die Dreissigsche Singakademie wird in diesem Winter unter

Leitung vom Kapellmeister Kurt H 6s el die Reihe der von ihr seit4 Jahren
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eingefuhrten vol kstfim lichen Musikaufffihrungen fortsetzen und in

dieserSaison „DieJahreszeiten" und „Missa solemnis" zurAuffuhrungbringen.

Ouisburg: Taillefer, die Komposition der Uhlandschen Ballade fur Chor, Soli

und Orchestervon Richard Strauss, wird ihre erste Auffuhrung in Deutsch-

land wahrscheinlich anl&sslich der 50jlhrigen Jubelfeier des Gesangvereins

im Mai nftchsten Jahres unter Leitung des Komponisten erfahren.

Essen: Der Musik-Verein ffihrt in diesem Winter u. a. Symphonie Romeo und
Julia von Berlioz, daa Hohe Lied von Bossi, Elias von Mendelssohn,
Symphonie Aus der neuen Welt von DvoHk, Bftcklin-Symphonie von
Huber und Ein deutsches Requiem von Brahms auf.

Frankfort a* M.: In den 10 Sonntagskonzerten der Museumsgesellschaft

werden fblgende grdssere Werke aufgefuhrt: I. Bach-Haendel-Haydn-
Abend: Zweites Brandenburgisches Konzert in F-dur von J. S. Bach; Konzert

fur Streichorchester in D-dur von Haendel; Konzert fur Violoncell in D-dur

und Symphonie in Es-dur von Haydn. II. Mozart- Abend : Divertimento

fur Flftte, Oboe, Fagott, 4 Hdrner und Streichorchester in D-dur (zum
1. Male); Klavierkonzert in A-dur; Notturno f&r vier kleine Orchester in

D-dur (zum 1. Male); Symphonie in C-dur. III. Beethoven -Abend: Violin-

konzert; die drei Leonoren-Ouverturen; Symphonie No. 7. IV. Berlioz-
Abend: Harold-Symphonie; Sylphentanz, Irrlichtertanz und Ungarischer

Marsch aus Fausts Verdammung. V. Schubert-Mendelssohn-Abend:
Schubert, Symphonie in C-dur; Mendelssohn, Klavierkonzert in g-moll.

VI. Liszt-Abend: Tasso, Lamento e Trionfo; Klavierkonzert in Es-dur;

Faust-Symphonie. VII. Schumann-Abend: Klavierkonzert in a-moll;

Symphonie No. 3. VIII. Tschaikowsky-Abend: Symphonie No. 4 in f-moll;

Franceses da Rimini, symphonische Phantasie. IX. Brahms -Abend: Sym-
phonie No. 3; Serenade in D-dur. X. Strauss-Abend: Symphonie in f-moll

op. 12; Till Eulenspiegels lustige Streiche; Tod und Verkllrung. — Aus dem
Programm der Kammermusik-Abende (Hugo Heermann, Adolf Rebner,

Fritz Bassermann, Hugo Becker) erwlhnen wir: Arensky: Quartett op. 35

in a-moll. Beethoven: Septett op. 20, Quintett op. 29, Quartett op. 18

No. 6, op. 50 No. 2, op. 131, op. 132, Grosse Fuge op. 133. Borodin:
Quartett No. 2 in D-dur. Brahms: Sextett op. 34, Trio op. 40 (Horn),

Quartett op. 51 No. 2, Sonate fur Klavier und Violine op. 100. Dohnanyi:
Sonate fur Klavier und Cello in dis-moll. DvoHk: Quartett op. 51 in Es-dur,

Trio op. 65 in f-moll. Franck: Quintett in f-moll (Galeotti). Grieg:

Quartett op. 27 in g-moll. Haydn: Quartett op. 17 No. 1, op. 33 No. 2,

op. 77 No. 1. Liszt: Sonate fur Klavier in a-moll. Mozart: Quartett in

D-dur, Quintett g-moll, Divertimento, Streichtrio in Es-dur. Schubert:

Quartett op. 20, Quintett No. 103. Schumann: Quartett op. 41 No. 1.

Sgambati: Quintett op. 4 in f-moll (Pianoforte). TaneiCff: Quartett op. 4 in

b-moll. Tschaikowsky: Quartett op. 30 in es-moll, Sextett op. 70 in d-moll.

Innsbruck: Das diesjlhrige Programm des Musikvereins (Leitung: Musik-

direktor J. Pembaur) weist u. a. folgende Werke auf: Symphonie No. 2 von

J. Brahms, Romantische Symphonie No. 4 (Es-dur) von Bruckner, Orpheus

von Liszt, Lear-Ouverture von Berlioz, Scenen aus Faust von Schumann.
Kftnigsberg L Pr.: Fur die Symphoniekonzerte hat Prof. Max Brode fblgende

Werke vorgesehen: Beethoven, No. 2 und 0; Brahms, c-moll; Tschai-

kowsky, e-moll; Spohr, c-moll; Berlioz, phantastische Symphonie;
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Dvottk, d-moll; 2. Satz aus Spohrs „Weihe derT6ne«; Bruch, Ouvcrture

zu „Loreley"; Beethoven, Rondino fur Blasinstrumente; Berlioz, Fee

Mab aus „Romeo und Julie*; Mendelssohn, Ouverture „Die sch6ne

Melusine4*; Rich. Strauss, „Till Eulenspiegels lustige Streiche*; Weber,
Ouverture zu „Oberon«; Wagner, Faust-Ouverture, Siegfried-Idyll, Venus-

berg-Musik. Ms Solisten erscheinen: Schumann-Heink, Prof. Joachim,

Minnie Nast, Conr. Ansorge, Karl Scheidemantel, Leop. Auer.

Leipzig: Arthur Nikisch bat fur die Gewandhauskonzerte an Chorwerken

Beethovens Missa solemnis und E. Bos sis Verlorenes Paradies auf das

Programm gesetzt. Der Thomanerchor unter Prof. Schreck wirkt wieder in

diesen Konzerten mit.

London: In den zehn Saturdy-Popular-Concerts, deren Leitung in die H&nde

Professors J oh. Kruse, des ehemaligen Mitglieds des Joachim-Quartetts,

ubergegangen ist, wird das unter Herrn Kruse stehende Streichquartett

stftndig mitwirken. Als Solisten sind vertreten die Herren: van Rooy, Risler,

von Zur-Muhlen, Borwick, H. Bauer, Dr. Kraus, Wald. Lutschg, Backhaus,

Messchaert; die Damen Th. Carreno, Th. Behr, Rose Ettinger, Marie Brema,

M. Droucker, Clotilde Kleeberg, Kraus-Osborne, M. Marches!, Lula Mysz-

Gmeiner, Fanny Davies. Im dritten Konzert wird ein neues Sextett in

e-moll von Felix Weingartner zum ersten Male gespielt.

Unter Leitung Hans Richters werden im November drei Konzerte

in St. James Hall stattflnden.

Ebendaselbst ist die Auffuhrung einer Reihe von Kammermusiken

zu erwarten, die von den Herren Broadwood and Sons angekiindigt

sind. Neben seltener gehdrten Werken der Klassiker sollen Werke britischer

und auslfindischer Zeitgenossen zu Gehdr gebracht werden.

Die Meininger Hofkapelle beabsichtigt, in ihren diesj&hrigen Kon-

zerten sftmtliche Symphonieen von Brahms aufzufuhren.

Mannheim : In den 8 musikalischen Akademieen kommen in diesem

Winter zur Auffuhrung: Beethoven, Symphonic No. 3 und 5, Brahms,
No. 4, Bruckner, No. 3, Haydn, No. 6, Weingartner, No. 2, G6tz,

No. 9, Tschaikowsky, No. 5. Ferner die Hunnenschlacht von Liszt,

Gefllde der Seligen von Weingartner, Till Eulenspiegel von R. Strauss,

Tabor von Smetana, eine Suite von R. Volkmann, eine Legende von

Sibelius, Eine kleine Nachtmusik von Mozart und Vorspiel und Kar-

freitagszauber aus Parsifal. Von Ouverturen sind auf das Programm gesetzt:

Gluck, Iphigenie in Aulis, Weber, Oberon, Berlioz, Carnaval romain,

Thuille, Romantische Ouverture, und Beethoven, Leonore No. 2. Als

Solisten treten in den Akademieen auf: Emmy Destinn, Bronislav Huber-

mann, Ludwig Strakosch, Alfred Reisenauer, Mary Gamier, Eugene Ysaye,

Sophie Menter und Jos. Mddlinger.

Mnnchen: Die Musikalische Akademie (Kdnigl. Hoforchester) veranstaltet

Im Kdnigl. Odeon acht Konzerte im Abonnement und am 1. November ein

Konzert ausser Abonnement unter Leitung des Kdnigl. Generalmusikdirektors

H. Zumpe. Im letzteren gelangen Beethovens erste und letzte Symphonic

und die Leonoren-Ouverture No. 2 zur Auffuhrung. Das Programm der

ersten vier Abonnementskonzerte bringt u. a. Wagner, Siegfried -Idyll;

Mozart, Symphonic D-dur (ohne Menuett), Eine kleine Nachtmusik; Liszt,

Faust-Symphonie; Berlioz, le carnaval romain; Strauss, Tod und Ver-

)
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kilning; A. Rittcf, Olafs Hochzeitsreigen ; Schillings, Vorspiel zum
dritten Akt aus „Der Pfeifertag". Das Programm der letzten vier Abonne-

mcntskonzerte ist noch nicht bekannt.

Paris: Das Programm der Lamoureux-Konzerte unter Leitung von Che-
villard verheisst folgende NovitSten: Symphonie von Guy Ropartz,

Klavierkonzert von Leon Moreau, L'Aprds Midi d'un Faune von Claude
Debussy, Valses romantiques von Chabrier, die Hunnenschlacht von

Liszt Ferner sollen s&mtliche Beethovenschen und die vier Symphonieen

von Schumann zur Auffuhrung gelangen.

Prag: Die Philharmonischen Konzerte bringen neben klassischer wie

moderner Musik an Novit&ten Vincent d'Indys symphonische Variationen

Istar, eine Symphonie des Jungrussen Borodin, Strauss' Heldenleben

und zwei M&rsche von Schubert (instrumentiert von Liszt). Ernestine

Schumann-Heink, Henri Marteau, Emil Sauer und Lilli Lehmann sind als

Solisten gewonnen.

Stuttgart: Die Abonnementskonzerte unter Pohlig und Reichenberger werden

in Anbetracht von Weingartners Beethoven-Cyklus Gelegenheit haben,

manche neuen und alteren Werke ans Licht zu fdrdern; u. a. eine Kom-
position des fruberen Hofkapellmeisters Dr. Obrist. Brahms kommt mit

der 4. Symphonie, Liszt mit den Idealen, Bruckner auch mit einer

Symphonie zu Wort. Der Neue Singverein unter Prof. Seyffardt fuhrt

Berlioz' Legende Fausts Verdammung und zum erstenmal Bruckners
Tedeum auf. Kammermusik- und Orchestervereinsabende werden jetzt

immer mehr nach sachlichen Gesichtspunkten angeordnet. Unter modernen

Werken tritt Bruckners Quintett besonders hervor, das nun von zwei Ver-

einigungen im gleichen Winter wieder aufgenommen wird.

Wien: Die Philharmoniker veranstalten unter Leitung des Hofkapellmeisters

Joseph Hellmesberger in der diesj&hrigen Konzertsaison acht Abonne-

ments-Konzerte im grossen Musikvereinssaale und zwar am 9. und 23. No-

vember, 7. und 21. Dezember, 11. Januar, 15. Februar, 1. und 15. M&rz.

Die Gesellschafts-Konzerte werden in dieser Saison mit den

Scenen aus „Faust" von R. Schumann erdffnet. Im Dezember gelangt

P b. w*o 1 fru m s Weihnachts-Mysteriurn hier zur erstmaligen Auffuhrung. Von

bereits bekannten Werken erfahren Bruckners f-moll Messe, Brahms'
Nftnie, R. Strauss' Wanderers Sturmlied und andere kleinere Werke eine

Wiederbolung. Die Konzerte schliessen mit Bachs Matthftuspassion.

Das Ros 6- Quartett wird an seinen sechs Abenden u. a. folgende

Novitlten zur Auffuhrung bringen: Ignaz Brull, Sonate fur Violine und

Klavier; Glierre, Quartett op. 2, A-dur; Scontrino, Quartett g-moll. Die

mitwirkenden Pianisten sind die Herren Ignaz Brfill, Paul de Conne, Karl

Friedberg und Leopold Godowsky.

Das Streicbquartett Fitzner veranstaltet funf Kammermusik-
Abende, deren Programm an Neuheiten verspricht: Streich-Trio von E. von
Dohninyi, Fldten-Quintett von Jan Brantt-Buys, Sonate fOr Violoncell

von Fink, Klavier-Quintett von Hutterstrasser.

Wiesbaden: DerVerein der Kunstler und Kunstfreunde veranstaltet vier

Kammermusik -Auffuhrungen (Streicbquartett Heermann) mit folgendem Pro-

gramm: Haydn: Quartette op. 37 No. 2, op. 77; Mozart: Quintett g-moll,

Quartett C-dur; Beethoven: Quartette op. 18, op. 50, op 131; Schumann:
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Quartett op. 41; Schubert: Quintett C-dur; Brahms: Sextett G-dur;

DvoHk: Quartett op. 51 ; Grieg: Quartett g-moll; Tschaikowsky: es-moll

op. 30; Arensky: op. 35. Ausserdem hat der Verein die Pariser Socittt

de Musique de Chambre pour Instruments a vent gewonnen.

Neben diesen Kunstlervereinigungen sind als Solisten f&r die fibrigen Ver-

anstaltungen des Vereins gewonnen: Therese Behr, Eva Lessmann, Johannes

Messchaert (Gesang), Henri Petri (Violinc), Georg Wille (Violoncell), Fanny

Bloomfleld-Zeisler, Franz Mannstaedt, Max Pauer (Klavier).

Die Symphonie-Konzerte des Kdniglichen Theater-
Orchesters sind am 18. Oktober, 19. November, 15. Dezember, 19. Januar,

16. Februar und 22. Mlrz, die Konzerte des Clcilien-Vereins am
17. November, 2. Februar, 3. und 5. April.

Die hervorragendsten deutschen Kapellmeister werden in diesem Winter

hier dirigieren, indem die Kurverwaltung eine Reihe von Konzerten veran-

staltet, an deren Leitung sich ausser dem stldtischen Kurmusikdirektor

Louis L&stner noch Gustav Mahler, Felix Weingartner und Felix Mottl be-

teiligen werden.

TAGESCHRONIK
Hofkapellmeister Alois Sen mitt verschied in Dresden am 15. Oktober

wlhrend einer Probe zu seinem Mozartvereinskonzert. Das nlchste Heft der

„Musik* wird dem verdienstvollen Kunstler einen Nachruf widmen.

Als Nachfolger Wu liners ist Generalmusikdirektor Fritz Stein bach von

der stldtischen Musikkommission und den Vorstinden des Konservatoriums und
der Konzertgesellschaft zum stldtischen Kapellmeister, Konservatoriumsdirektor

und Leiter der Gurzenich - Konzerte in K61n gewlhlt worden. Er tritt sein Amt
am 1. Mlrz 1903 an.

Die Dresdener Konzertmeister Prof. Fried rich Grutzmacher und

E. Rappoldi wurden zu k6nigl. slchs. Hofriten ernannt. Grutzmacher trat

am 1. Oktober, nachdem er 42 Jahre lang dem Verbande der K6nigl. Kapelle an-

gehdrte, in den Ruhestand.

Dem Hofkapellmeister Dr. Muck in Berlin ist das Kommandeurkreuz des

Furstlich bulgarischen Civil-Verdienst-Ordens verliehen worden.

Professor Emanuel Wirth in Berlin beging im Oktober das Jubillum seiner

25jlhrigen Lehrthitigkeit an der Konigl. akademischen Hochschule fQr Musik.

Das Jubillum einer funfundzwanzigjlhrigen Lehrthitigkeit am Leipziger

K6nigl. Konservatorium fur Musik feierte unter mannigfachen Ovationen von-

seiten des Lehrerkollegiums und der Schuler der Anstalt der ungemein gewissen-

hafte und sehr verdienstvolle Klavierpldagoge Alois Reckendorf, der sich such

als Komponist tuchtiger Klavierwerke und Gesangsstucke bethltigt hat, und aus

dessen solider Schule Wilhelm Backhaus, Oswin Keller und manche andere vor-

treffliche Klavierspieler hervorgegangen sind.

In Rheydt beging der stldtische Mlnner-Gesangverein das Fest des

50jlhrigen Bestehens.

Hermann Wolf- Ferrari hat ein neues Oratorium Vita nuova vollendet

Massenet vollendete die Komposition eines Balletdiverdissements »Cigale*,

der ein Text von Henri Cain zu Grunde liegt.

In Dresden soil ein Mozart-Denkmal errichtet werden. Die von drei

Dresdener Bildhauern ausgefuhrten Entwurfe werden demnlchst ausgestellt
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In der Sitzung der Jury zur Beurteilung der eingesandten Entwurfe fQr das

Wiener Brahmsdenkmal mussten die Entwurfe von Klinger und Kundmann
wegen Nichterfuilung der vorgeschriebenen Bedingungen von der Bewerbung
ausgeschlossen werden. Von den ubrigen Entwurfen wurde jener des Wiener
Bildhauers Rudolf Weyer einstimmig zur Ausfuhrung angenommen. Die Aus-

schliessung Klingers erfolgte hauptslchlich deshalb, weil die Kosten der Ausf&hrung
seines Entwurfes die zur VerfQgung stehenden Mittel von 90000 Kronen um das

Doppelte uberschreiten w&rden. Nach Klingers Entwurf sollte Brahms' Statue auf

einer Steinbank sitzend in einem jonischen Tempel aufgestellt werden. Brahms
wurde ubrigens auf alien Entwurfen sitzend dargestellt. Klinger stellte sich schon

vor der Jurysitzung selbst ausser Konkurrenz.

Dem im Jahre 1900 verstorbenen Tondichter Heinrich von Herzogen*
berg, dem Mitbegrunder und einstigen Leiter des Leipziger Bachvereins, ist von

Freunden auf dem neuen Friedhof zu Wiesbaden ein Denkmal errichtet worden.

Ein russisches Stadttheater ist in Riga erbaut worden. Die erste Auf-

running in diesem Theater war Ostrowskis Fruhlingsmlrchendrama „Schnee-

wittchena mit der Musik von Tschaikowsky.

In Tunis soil im nlchsten Fruhjahr ein italienisches Opernhaus unter dem
Namen „Rossini-Theater* erdffnet werden/

Der K6nig von Griechenland hat die Absicht, in Athen eine Musikschule
nach dem Muster des Pariser Konservatoriums zu errichten.

Am 1. Oktober wurde in Pi Is en das neue, schmucke Stadttheater, das im

modernen Renaissancestil nach den Entwurfen des Architekten Valsanek gebaut

ist, mit Smetanas Libussa erdffnet.

In Lemberg ist ein neues Konzertunternehmen, die Lemberger Phil-

harmonic, gegrfindet worden.

Das Krefelder Konservatorium der Musik ist aus dem Besitze des

Herrn Heinrich Gottlieb Noren in den des Herrn Karl Pie per ubergegangen, der

bisher Lehrer an demselben war. Fur die kunstlerische Leitung des Instituts ist

Herr Kgl. Musikdirektor M&ller-Reuter gewonnen. Da M&ller-Reuter auch Leiter

der Krefelder Konzertgesellschaft ist, so ist durch diese Personalunion die Ein-

heitlichkeit im musikalischen Leben Krefelds herbeigef&hrt worden, und die fruher

in einem gewissen Gegensatz zu einander stehenden Institute werden die dffentliche

Musikpflege derart untereinander teilen, dass die Konzertgesellschaft die grossen

Chor- und Orchesterwerke, das Konservatorium die Kammermusik zu ihrer Domaine

erwlhlt.

AUS DEM VERLAG
Im Verlage von Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig soil noch

vor Weihnachten ein Werk erscheinen, das dazu bestimmt sein durfte, eine schon

vielfach schmerzlich empfundene Lucke in der musikbiographischen Literatur aus-

zufQllen: eine von Dr. Hans Volkmann, einem Grossneffen Robert Volkmanns

verfasste, reich mit Bildnissen, Briefen und Faksimiles ausgestattete Lebens- und

Schaffensschilderung des 1883 verstorbenen Tondichters Robert Volkmann, dessen

schdnsten Werken: dem b-moll-Trio, den Quartetten, Serenaden und Symphonieen,

den vierhlndigen Stucken und der Musik zu „Richard III." bei alien ernsthaften

Musikfreunden ja ein schSnes Fortleben beschieden ist.
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OPER
BERLIN: Kdnigliches Opernhaus: Das Mldchen von Navarra. — Das

Glockenspiel. Erne Synthese von Bizet und dem italienischen verismo, das 1st

vielleicht die knappste Formel zur Charakteristik des Massenetschen Einakters »La

Navarraisea. Dass in Bizets Rhythmik und Harmonik Elemente stecken, die sehr ent-

wickelungsfaiiig sind, wird kein Musiker bestreiten. Kritischer schon steht man zu den

italienischen Veristen. lhre gar zu derbe Coulissenmalerei hat die Leute schliesslich

verstimmt und der fruheren Oberschltzung ist eine nicht minder ungerechte Unter-

schltzung gefolgt. Auch das wird passieren, und man wird wieder einsehen, dass die

jungen Maestri in der That ihre Werke mit einer Buhnensicherheit zu disponieren ver-

standen, die eine lange Oberlieferung voraussetzt, und an der man lernen kann. Freilich,

mehr als eine Station, als ein Unterwegs sind die Mascagni und Leoncavallo, wie wir

sie bis heute kennen, nicht gewesen. Wo der eigentliche Weg hingehen wird? Propheten

mdgen daruber entscheiden. Sicher ist das eine, dass die von Massenet gewlhlte

Mischung dem Verismus viel von seiner Roheit nahm, und dass sie andererseits der

Massenetschen Lyrik BQhnenkraft und Buhnenwirksamkeit verlieh. Eine Scene, wie die

der biwakierenden Soldaten, die sich durch frische Lieder fur eine Stunde uber das

Kriegselend hinwegsetzen, ist ein Lichtblick in unserer modernen Opernliteratur. Aber

nicht diese Scene war es, fur die man den Einakter auf der Opernhausbuhne brachte,

sondern eine „Rollea, mit der ein Cast aus Frankreich sich bei uns vonustellen wunschte.

Das Mldchen von Navarra wurde gesungen von Frau de Nuovina. Eines jener

Sonntagskinder, in denen die Anlage zur Darstellung nicht minder entwickelt ist als die

zum Gesang. Man mdchte Frau Nuovina bisweilen der Prevosti vergleichen. Aber es

fehlt ihrer Stimme jene Innerlichkeit, die bei der Anglo-Italienerin entzuckt Anderer-

seits ist ihre Geblrdensprache lebhafter, das Presto ist ihr Tempo, wlhrend die Prevosti

(die „Duse der Opera) am stlrksten in der Violetta-Sterbescene ergreift. — Die

AuffQbrung im Opernhaus war ganz ausserordentlich temperamentvoll. Nicht zu ver*

gessen ist die Regie (Heir Droescher), der mit einer Ffllle prfichtiger Buhnenbilder den

Scenenwechsel begleitete. — Ja, und nun wire noch einiges zu sagen uber den Zweiakter

„Das Glockenspiel" von J. Urich. Die Aufruhrung, um damit zu beginnen, war weniger

temperamentvoll, aber das war nicht die Schuld der Darsteller. Sie alle probierten ver-

zweifelt slmtliche Stellungen durch, die man ihnen einst in der Buhnenscbule gezeigt;

Fr&ulein Reinisch versuchte durch hartnlckiges Danebensingen auch in die Akademismen
der Partitur ein wenig mehr Leben zu bringen — umsonst. Ein Stuck Goldschnitt-

literatur llsst sich durch keine Vortragskunst in ein Stuck echter Dichtung umwandeln,

und Herrn Urichs Musik ist Goldschnittliteratur. Vergebens grubelt man uber das

Problem, wie diese Oper gerade jetzt ins Opernhaus gelangen konnte. Mit dem „Pfeifer-

tag* flng es so sch5n an, mit der „Feuersnot* soil es noch in diesem Monat weitergehen,

die Navarreserin war, als Intermezzo wenigstens, auch kein Abler Griff. Und dazwischen

dieser nach Nessler und Jul. Wolff duftende Zweiakter, bei dem sogar das mehr als ge-

duldige Opernhaus-Publikum anfing zu zischen?

Willy Pastor.
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BRAUNSCHWEIG: Seit dem 1. Oktober haben wir wieder ein Theater. Der stattliche

Holzbau, auf einer AnhShe inmitten eines Parkes an der Oker malerisch gelegen,

macbt im Innern einen lusserst vornehmen und behaglichen Eindruck. Der Zuschauer-

raum enthllt fast ebensoviel Plltze als der des alten Hauses; fur die Buhne wurden,

am den Vorhang und die gesamte Einrichtung benutzen zu kdnnen, die frfiheren Masse

beibehalten; das Orchester ist tief gelegt, die Akustik besonders fQr die Stimmen gunstig.

Wie die erste Woche bewies, ist in das Haus auch ein neuer, frischer Geist eingezogen.

Fur den Erftffnungsabend war, am die beiden neuen Mitglieder, Frl. Ruzek und Herrn

Nawiasky, gunstig einzufuhren, Rossinis »Tell" gewlhlt worden. Zwei Tage splter

feierte unsere Primadonna Frl. Andrl das Fest ihrer 25jlhrigen Thfitigkeit an der Hof-

bfihne und bot als Valentine („Hugenotten*) eine gllnzende Leistung. Grosser Aus-

zeicbnungen hatte sich kQrzlich auch Kammersanger Cronberger zu erfreuen, der auf

eine lOjlhrige kunstlerisch erfolgreiche hiesige Thltigkeit zuruckblicken konnte.

Ernst Stier.

T^REMEN : Unsere Oper lebt von der Arbeit Mherer Zeiten. Die jungste Neuheit ist

*-* der Bajazzo. Die mit Mutae und Kosten errungenen Neuheiten unserer Zeit —
Ingwelde, Pfeifertag, Kain, Abreise, Luise, Feuersnot etc. — bleiben ephemere Er-

scheinungen. Wozu es n6tig ist, mit ingstlicher Gewissenhaftigkeit immer aufs neue

die in Geziertheit und Unnatur erstarrten Postillone von Longjumeau, die Stradellas und

Malthas und fernerhin die Weissen Damen und die Schwarzen Dominos bervorzubolen,

um Leute, wie d'Albert, Schillings, R. Strauss und Charpentier vom Licht auszuschliessen,

sieht allmlhlich niemand mehr ein. Thomas' Mignon, dieser virtuose Hohn auf jede

echte Kunst und besonders die deutsche, grast zusammen mit der Carmen und der

rohen Cavalleria die besten Plitze des Repertoires ab, und fur alles sollen einige brauch-

bare AuffBhrungen des Tannhluser und des Lohengrin entschldigen. Eine echte Altistin

ist auch fur diese Saison nicht engagiert; daffir hat ein tuchtiger Bassbariton, Herr

von Basz-Brockmann, den Heiling gesungen, aber nicht gespielt, und eine talentvolle

Soubrette ist in Frl. Went gewonnen worden. Im ubrigen kommen und gehen die Caste;

auf die salonblasse Sigrid Arnoldson folgte die kraftvolle Ernestine Schumann-Heink,

die a la Pollini als vom Festspielhause zu Bayreuth angekundigt wurde und den — Propheten

und die Aida brachte, weil sie offenbar die Fides und die Amneris ebenso gem, wie

gut singt. Dr. Gerh. Hellmers.

BROSSEL: Im k6nigl. Theater de la Monnaie haben bis jetzt nur Opernwiederholungen

stattgefunden, die aber das beste Zeugnis ablegten von dem kunstlerischen Ernst

und Geschick der Direktoren Kufferath und Guide. Das Personal ist sehr zahlreich.

Neben den bewlhrten vorjlhrigen Krlften sind viele neue Kunstler engagiert, die sich

bis jetzt alle sehr gut eingefuhrt haben. Namentlich erregt ein junger stimmbegabter

lyrischer Bariton, Herr Boyer, gleich vortrefflich als Singer wie Schauspieler, Aufsehen.

Neben dem ersten Kapellmeister Dupuis ist als zweiter der talentvolle Komponist Rasse

angestellt. Hervorragend waren die AuffQbrungen von Tannhluser (Pariser Bearbeitung),

Lohengrin, Hansel und Gretel, La Boheme (Puccini), Gris61idis (Massenet). Nlchstens

ist die Premiere von der 9Meerbraur* des flftmischen Komponisten Blockx, auf die man
hier sehr gespannt ist. Felix Welcker.

BUDAPEST: Die diesjlhrige Opernsaison wurde mit einem grossen — Aufl6sungs-

zeichen erSffnet. Wenige Tage vor der ersten Vorstellung wurde die in den

weitesten Kreisen unserer K&nstler und Kunstfreunde sehnlichst erwartete Mitteilung

verdffentlicht, dass Intendant Graf Stephan Keglevich seine Demission eingereicht habe.

Oper und Nationaltheater atmen auf, wie von einem Alb befreit. Exzellenz Keglevich

ist zweifelsohne ein Mann von hoher Bildung, vornebmem Geschmack, riesiger Arbeits-
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kraft und unbeugsamer Energie, aber von nur geringem Fachverstftndnis und einer

starren Selbstherrlichkeit des Willens, an welcher nur zu hluflg jcde Geltendmachang

weitausholender kunstlerischer Plane scheiterte. 0berdie6 war Graf Keglevich der

Creator eines fiberwuchernden Bureaukratismus in der Verwaltung des Theaters ge-

wescn, der jedes regere Knospen und Spriessen in unserem Kunstleben rettungslos zum
Welken brachte. Man sieht ihn mit hochachtungsvoller Freude aus dem Amte scheiden.

Noch freudiger wird es empfunden, dass das Ministerium beschlossen hat, den Posten

des Intendanten zunlchst uberhaupt nicht zu besetzen. Direktor Raoul Mader hat nun

die uneingeschrflnkte Flhigkeit der kunstlerischen Aktion, und sein Talent und seine

Ambition bieten Gewlhr daffir, dass er sie zum Heil des Institutes nutzen werde. Als

oberstes Kontrollorgan fungiert Herr Ministerialrat von Bezerldy, etn Mann von

warmer Kunstliebe und vornehmster Gesinnung, der den Direktor in alien kunstlerischen

Fragen frei schalten zu lassen gedenkt. — Einigermassen erschwert wird dem Direktor

wohl sein Amt, da ihn sein wertvollster Mitarbeiter, der Heldentenor Burrian, schmlh-

lich im Stich gelassen hat. Noch zum Schlusse der Saison unterhandelte er mit dem
Direktor fiber das Arbeitsprogramm des nlchsten Jahres, vierzehn Tage spiter liess er

sich bereits in Dresden engagieren. Burrian war noch ffir vier Jahre hier gebunden,

und erfreute sich trotz gewisser Mlngel seiner Kunstlerschaft und seiner bedenklichen

Unzuverllssigkeit doch vielfacher Sympathieen im Publikum. Unterdessen hat man —
was dem einen unrecht ist, ist auch dem anderen unbillig — den Tenoristen Julius

Bochnicek vom Prager Nationaltheater engagiert Der Kunstler wird demnlchst als

Lohengrin debutieren und gleich seine erste Partie in ungarischer Sprache singen. Als

Vertreter italienischer Heldenpartieen wurde Herr Provost engagiert, ein Stimmkro'sus,

wenngleich nur mlssiger Darsteller. Das Novitatenprogramm der Direktion umfasst zu-

nlchst die Verke ,Der polnische JudeM von Karl We is, „G5tz von Berlichingen*
von Carl Goldmark (die Oper wird hier ibre Urauffuhrung flnden), „Dalibor* von

Smetana, wTosca« von Puccini, *Der Widersplnstigen Zlhmung" von Hermann
G5tz, endlich „MoosrSschena von Eugen Hubay. Dr. B61aDi6sy.
BUENOS-AIRES: Weshalb nun gerade nach der Urauffuhrung in der Mailander

Scala Buenos-Aires und nicht zunlchst das wohl mehrberechtigte Deutschland

das neueste Musikdrama Franchettis kennen gelernt hat, ist nicht erklarlich. Es

konnte dem Komponisten doch kaum an der Inscenierung vor einem im allgemeinen

verstlndnisarmen sudamerikanischen, mit splrlichem deutschen Elemente durchsetzten

Publikum gelegen sein, und ihn dazu auch nicht die Thatsachen bestimmt haben, dass

seine beiden fruheren Verke Asrael und Columbus in unserem italienischen Opern-

hause gut aufgenommen wurden. — Germania ist zweifelsohne ffir eln speziftsch

deutsches Publikum gedacht und wird auch nur vor einem solchen voile Anerkennung

flnden. Die Musik fliesst spontan, melodiereich; es giebt nichts Gequaltes oder Ge-

schraubtes; die Harmonie bewegt sich in den Grenzen der Asthetik und ist dabei,

ebenso wie die kontrapunktistische Behandlung, stets interessant. Das Leitmotiv im

Sinne Wagners wendet Franchetti nicht an, wohl aber die Wiederholung gewisser

Themata, wozu fibrigens die Natur der Handlung und die durchgehende Idee des

Freiheitsdranges reichlich Gelegenheit bieten. Neben dem deklamatorischen Monolog

giebt es gut italienische Melodieen in den drei Hauptpartieen; die Zusammenwirkung
von mehr Solostimmen ist vermieden. Die Ch6re sind mit ungew6hnlichem Geschick

behandelt und bilden mit der Symphonic den Glanzpunkt der Oper. Franchetti ist be-

deutend in der Instrumentation und Meister in der Farbenmischung. Das Kolorit ist

mit feinem Verstandnis und Diskretion aufgetragen und zwecklose Sonoritftten kommen
nle vor. — Der Prolog, der sich in der zur Geheimdruckerei umgestalteten Wassermuhle
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nebst Umgebung, bci Niirnberg, abspielt, versetzt den Zuscbauer sofort in die richtige

nationale Stimmung. Eiri kurzes Orchestervorspiel mit Benutzung der Motive A 1 1 e s

8 c b w e i g e ... und e d i t e , bibite leitet zutn Zwiegesang der „armen Lene* mit

ihrem Neffen Jebbel hinflber (So vie! Stern' am Himmel..,), als Unterlage

sum, teils gesprocbenen, Monolog des mit Offnung der Korrespondenz beschftftigten

„Fuchses* Crisogonos, trefflich von Herrn Wigley gegeben, der die Rolle im Scala-

tbeater schuf. Der Senior Worms, Seele der Verschwdrung, verzweifelt am Gelingen

der Sache, verbirgt aber seinen Kummer mit einem flotten Gaudeamus igitur.

Recbnet man hierzu die als Muller mit blauen Kitteln und Zipfelmutzen verkleideten

Stadenten, die lange Pfcife, den burschikosen Dialog, splter das Eintreffen der dele-

gierten Humboldt, Schlegel, Fichte, Nozis, Korner, Lutzow, Carl Maria von Weber etc.,

die mit Hurrah begrusst werden, und zu deren Ehren vierstimmig, a cappella, mit

watarer Begeisterung Liltzows wilde J a g d angestimmt wird, so ist die Lokalfarbe

prlchtig gegeben. Wir erwlhnen in diesem Aufzug noch einen reizenden gemischten

a cappella-Chor der Eseltreiber (verkappte Akademiker), einen sehr dramatischen Dialog

iwischen Worms und der von ihm verlassenen Rieke, die Ansprache Loewes an die

Bnrschenschaft im Namen des ,Tugendbundes". Im ersten Akt ftnden wir Loewe in

einem Hluschen im dichtesten Schwarzwald geborgen nacb der unglucklichen Schlacht

bei Jena. Ein Idyll mit nur Franchettischer Musik, die ubrigens stets den volks-

tumlichen Charakter zu imitieren bestrebt ist Wir notieren bier einen kleinen er-

frischenden Chor der Bauernm&del; einen sehr ausdrucksvollen Monolog Loewes, vor

dessen und Riekes Einsegnung durch Pastor Staps; des letzteren Ansprache. (Im Or-

chester Hdrner, Holzbllser-Triolen und Violin-Arpeggien.) Dann einen bis zur Leiden-

schaft gesteigerten Liebesdialog der Neuvermlhlten, und schliesslich das draussen los-

brecbende Gewitter und den gewaltigen Sturm im Herzen Riekes und deren Flucht

(vortrefflich im Orchester charakterisiert). — Der zweite Akt fuhrt uns in die geheime

Sitzung des Louisenbundes in einem Kellergewdlbe in KSnigsberg, an der auch die

im Prolog genannten historischen Pers6nlichkeiten teilnehmen. Ein sowohl scenisch,

wie musikalisch naturgetreues Zeitgemilde. Germania! ist die Losung. Die Halle flillt

sich mit neuen Verschworenen. Worms leitet die Beratungen; dann erscheint pldtzlicb

Loewe als Richer seiner Ehre, denn er weiss nun, dass Rieke sich mit jenem vergass

Der Zweikampf wird durch das Erscheinen der KSnigin Luise verhindert, <denn alles

Blut gehdrt jetzt dem Vaterlande». Die beiden Feinde schw6ren umschlungen den Tod

or dem Feinde zu suchen. Eine starke theatralische Wirkung mit wuchtig ent-

wickeltem Mlnnerchor und Entfesselung aller instrumentalen Hilfsmittel. Dieses

prichtige Finale musste ganz wiederholt werden. — Das nun folgende Intermezzo, ohne
gerade Programmmusik zu sein, ist von einem derartig dfisteren, schauerlichen Todes-

baucbe durchbebt, dass man unwillkfirlich an das grausige Elend des blutigen Schlacht-

feldes denkt. Aus der Tiefe des Orchesters, Kontrafagott, Kontrablsse, Tamtam, Bass-

tuben und Harfen erzittern pianissimo in einem andante funebre ganz neue Klang-

mrben, wlhrend die Buhne in dicbte, schwarze Wolken gehQIlt erscheint. Dann erklingt

forte der unsichtbare Chor der Geister Gloria, o nuovi eroi! und ereterben die

Kltnge des Orchesters wieder pianissimo. — Das im Epilog sich nun vor uns aus-

debnende, leichenbesite Schlachtfeld, bei Abendbeleuchtung, kann uns nach dem eben-

gebdrten Vorspiel nicht mehr Wunder nehmen. Dieselbe Stimmung wird im Orchester

winrend des ganzen Aktes festgehalten. Rieke hilt Totenschau; sie sucht unter den

Leichen ihren Loewe und findet ihn sterbend. Trotz der Linge der Scene fesselt das

Bild, und namentlich die Musik die Aurmerksamkeit des fGblenden Zuhdrers bis zum
Scblusse, wo Loewes Stimme fiber das schreckliche, schweigsame Feld des Todes und

Digitized byGoogle



222

DIE MUSIK II. 3.

die ausklingende Trauermusik hinweg mit einem letzten Aufechrei O libera Ger-
man i a ! tot in die Arme Riekes sinkt. Am fernen Horizonte Ziehen Napoleons

Scharen von dannen. F. G. Hartmann.
CHARLOTTENBURG: Theater des Westens: Der Dorflump, Volksopcr in

drei Akten von Jend Hubay. Es war ein ereignisschwangerer Abend. Ein

Pistolenschuss krachte, ein Nachtw&chter wurde geprfigelt, ein Vater verstiess seine

Tochter, Zigeuner tanzten, und zum Schluss sprang gar eine Maid ins Wasser und wurde

vom Tenor unter Chorbegleitung wieder herausgeholt. Eine Handlung, die in lauter

Handlungen zerf&llt, das ist so recht ein Text fur einen Komponisten, dessen Phantasie,

wenns hoch kommt, von 32 zu 32 Takten denkt Aber innerhalb dieser 32 Takte, da

stellt Hubay seinen Mann, da liefert er „Charakterstuckea, wie sie das Hebe Publikum

nur verlangen kann. Wer kennt sie nicht, diese Charakterstucke unter verheissungs-

vollen Oberschriften fBr das Klavier und die hShere Tochter! Diesmal waren sie ffir die

Oper und das Opernpublikum, aber die Rechnung stimmte auch so. Einen lichten

Moment hatte die Vorstellung aber doch: Hubay ist ein ausgezeichneter Violinist, es ist

Seele in seinem Spiel, und als er ein Violinsolo im 2. Akt vortrug, fQhlte man sich f&r

alle sonstigen Enttluschungen entschldigt Aber muss das wirklich sein, dass heute

alle Virtuosen unter die Komponisten geben? Dass sie, um einen Erfolg in jedem Fall

zu haben, selbst den schlechtesten Instinkten des Publikums schmeicheln? — Die Auf-

fuhrung war so gut, wie man sie vom Theater des Westens verlangen kann. Bescheiden

muss man dort freilich in seinen Erwartungen sein. Das Zusammenspiel namentlich

hat in der Kantstrasse arg unter dem bidden Operettenkult der letzten Jahre gelitten.

Willy Pastor.

DARMSTADT: Die Saison, die mit einer Tannhluser-Auffuhrung eroffnet wurde, hat

Neuheiten bisher nicht gebracht. In den Vorstellungen, unter denen die Wieder-

auffuhrung von Gounods Oper „Romeo und Julia", eine strichlose „Meister8inger"-Auf~

fuhrung, eine von Beethovens „Fidelio" und Meyerbeers »Hugenottena neben den kleineren

Opera zu erwlhnen sind, stellten sich die neu engagierten Mitglieder dem Publikum vor*

In einer Auffunrung der Oper „Garmena feierte Frau Kernic vom Stadttheater in

Frankfurt a. M., eine durch ihre Eussere Erscheinung sowobl als durch Vollbl&tigkeit

des Temperaments fur diese Rolle geradezu pridestinierte Vertreterin, grosse Triumphs
Dr. Otto Waldaestel.

DRESDEN: lm Kdnigl. Opernhause erschien als erste Neuheit der Spielzeit das Dorf-

Idyll „Das war ich" nach Johann Hutt von Richard Batka, Musik von Leo
Blech und hatte einen starken und im ganzen auch wohlberechtigten Erfolg. Die kurze

und einfache Handlung bier noch einmal zu erzlhlen ist wohl uberflussig. Es genuge

zu sagen, dass der ziemlich alte Stoff wenig mehr als eine Anekdote und frei von jeder

eigentlich dramatischen Bewegung ist, dass ihn der Textverfasser aber recht geschickt

und liebenswurdig zuzurichten gewusst hat. Leo Blech, dessen musikalische Qualititen

man in Dresden schon von den Symphoniekonzerten her sehr hoch einzuschltzen sich

gewShnt hat, ist an die (Composition dieser dramatischen Kleinigkeit mit der Absicht

herangegangen, eine Konversationsoper nach dem Stile von Eugen d'Alberts ,Abreise*

zu schreiben und unter Verwendung aller der gesteigerten Ausdrucksmittel der modernen
Kompositions- und Orchestertechnik eines der Werke leichterer Art zu schaffen, nach

denen das Publikum erfreulicherweise wieder Verlangen zu zeigen beginnt Man kann

der kunstlerischen Absicht des begabten und mit dem ganzen Rustzeug seiner Kunst
versehenen Komponisten durchaus sympathisch gegenuberstehen, aber dennocb davon

uberzeugt sein, dass er nicht den richtigen Weg eingeschlagen hat. Leo Blech ist ein

ehrlicher Kunstler und er verschmlht es, eine Naivitlt zu heucheln, deren er als
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moderner Nervenmensch nicht fthig ist; er bedient sich also derjenigen Ausdrucksformen,

die ihm zu Gebote stehen. Aber es muss erlaubt sein, ihm einzuwenden, dass diese

seine Ausdrucksmittel itn wesentlichen sich als zu stark erweisen und infolgedessen

die Erzielung jener Kongruenz von Stoff und Inhalt verhindern, die noch immer die

wertvollste Eigenschaft eines Kunstwerkes gewesen ist. Ich fur meinen Teil habe mich

der Blechschen Arbeit deswegen gefreut, weil sie die Mdglichkeit einer Umkehr zum
Einfachen und Ursprunglichen bekundet. Gewiss werden unsere modernen Musiker

nicht auf einmal mit fliegenden Fahnen in das Mozartsche Lager zuruckkehren, das

wird auch kein Einsichtiger wunschen; aber es giebt auch eine» Ruckentwickelung,
die sich langsam vollziehen wird, und sie scheint mir durch Blechs Musik einen Schritt

weiter gefuhrt zu sein. Wenn der Komponist auch noch im Declamt zu trocken, in der

Orchestrierung und Harmonisierung weitaus schwerer ist als der Stoff verlangt und wenn

er auch noch nicht von der Wagnerschen Polyphonie lassen kann und will, so erwecken

doch einige volkstumlich gehaltene und in sich geschlossene Sltze Hoffnungen, urn

derentwillen man dem ganzen Werke sympathisch gegenubersteht und gern vergisst, dass

Blechs Erflndungsgabe sich weitaus schwftcher erweist als seine F&higkeit, zu charak-

terisieren und zu interessieren. Die besten Teile des Werkes sind ein Liebesduett, ein

Zankquintett und das schSne Schlussquartett. Die Auffuhrung, fur die Generalmusik-

direktor v. Schuch die ganze Leistungsfihigkeit unserer Hofoper aufgeboten hatte, durfte

auch den kuhnsten Wfinschen des Komponisten gerecht geworden sein. Die Damen
Nast, deren anmutige Erscheinung und Darstellungsweise uberaus glucklich wirkte,

Krull und Ei.benschutz sowie die Herren Scheidemantel und Jlger vereinigten

sich mit der KSniglichen Kapelle zu einer mustergultigen Auffuhrung, die zu dem schSnen

Erfolge des interessanten Abends nicht wenig beitrug. — Am selben Abend trat FrU

Therese Malten zum erstenmale nach langer Pause wieder auf und bot als Santuzza

eine ihrer weitberuhmten temperamentvollen Kunstleistungen, in denen sie von so

wenigen erreicht, von keiner Mitbewerberin aber ubertroffen wird. In Verbindung mit

„Das war ich" wurde splterhtn Flotows teilweise neueinstudierte Oper „Alessandro
Stradella" gegeben, in der die vom Konservatorium an unsere Hofoper gelangte

Koloratursangerin Frl. Schenker und der Tenorist Herr v. Bary sich besonders aus-

zeichneten.
F. A. Geissler.

FRANKFURT A. M.: Gounods Oper „Romeo und Julia" ist in neuer Einstudierung

wiedergekehrt, nachdem sie fruber zweimal in ZeitrSumen von je 10 Jahren ihre

Aufwartung gemacht Bei so missiger Inanspruchnahme des Gastrecbts darf das Verk
immer auf gewogene Aufhahme rechnen. Im musikalischen Gesamtwert hinter wFaust*

zuruckbleibend, hat es doch vor diesen den Vorzug, dass es das Original des Librettos

weit weniger misshandelt. Hilt es sich doch so treu an Shakespeare, dass es auch den

Prolog des Trauerspiels aufnimmt, welcher meist nur denen bekannt ist, die den grossen

Briten im Urtext nachlesen. Und gerade dieses vom Chor a cappella recitierte Vorwort,

in die Ouverture mit einem visionsartigen, scenischen Bilde eingelegt, hat dem Kom-
ponisten eine der schSnsten Inspirationen geliefert, der sonst etwa nur jenes zarte Melos

an die Seite zu stellen ist, welches den todeslhnlichen Schlummer Juliens ankundigt und

begleitet. Man hat den Prolog bier in der Ausrunning mit besonderer Sorgfalt behandelt

und alle Solopartieen geeigneten Hlnden anvertraut. Besonders vorteilhaft macht sich

Herr Tijssen als Romeo, wfthrend seine Partnerin Frl. Schiroky mit der gesanglichen

Aufgabe noch nicht vollig zurechtkommt. Herr Wolfram ist ein tucbtiger musikalischer

Leiter der Oper.

Hans Pfeilschmidt.
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GRAZ: Bis jetzt llsst sich weniger von den aufgefuhrten Kunstwerken, als von denen

reden, die sie darstellten, denn die Buhne brachte nur gangbare Repertoireopern

heraus, in denen sie das neu-rekrutierte Ensemble einexerzieren konnte. Unter den

eingetroffenen Mitgliedern ragen mehrere durch erfreuliche Eigenschaften hervor. Dass

selbst grftssere Theater, wie das Grazer, ihr Ensemble jlhrlich zum grossen Telle

wechseln, 1st der Spezialfluch der Provinzb&hne : es verhindert die Bildung einer Tradition,

indem es die kunstlerische Kontinuitlt unterbindet Dr. Ernst Decsey.
HAMBURG: Als Nachspiel zu Massenets ,Gaukler Unsrer Lieben Frau" giebt die

Theaterleitung, um den hierorts ublichen 4Vt Stunden-Abend musikalisch zu f&llen,

kleine Opera. Aubers ,Maurer und Schlosser" verdankte daher wohl auch dem neuesten

Massenet die Ehre einer Neueinstudierung. Ich habe mir diese Neueinstudierung, welche

die Zeit des Abendbrotes, von 7*10- V« 12 Uhr, vermusiziert, sogar in meiner Eigenschaft

als Kritiker der Tagespresse ruhig schenken zu durfen geglaubt hereinstimmend bat

man mich versichert, dass ich daran sehr gut that. Sonst: Fr. Gounods „Fausf, Anfang

der Faust-Partie. Heinrich Chevalley.

HANNOVER: JQngst gastierte, lebhaft gefeiert, Frau Sigrid Arnoldson als Mignon

und Violetta an der K6nigl. Oper. Die KQnstlerin vermochte ebensosehr durch

ihr weiches, warm-timbriertes Organ, als auch durch ihre packende, lebenswahre Dar-

stellung zu interessieren. Unser heimisches Ensemble war unter der Leitung Doebbers

ein dem Gaste durchaus wfirdiges. L. Wuthmann.
KARLSRUHE: Die neue Saison hat bis jetzt fur die Oper des Grossherzogl. Hof-

theaters noch keine sonderlicben Thaten zu verzelchnen gehabt. Doch war eine

gute mittlere HShe der Auffuhrungen immerhin zu konstatieren. Es ist eben die Ober-

gangszeit, in welcher fur die neu engagierten Solisten die nStige Karenz bewilligt werden

muss. Indes durfen wir heute schon bezuglich der endgultigen Besetzung mehrerer

Flcher durch neu eingetretene Mitglieder neben unsern altbewlhrten Krflften gute Aus-

sichten Mir die Zukunft hegen. Albert Herzog. •

KOLN: In den Vereinigten Stadttheatern ist man — mit 11 Vorstellungen

wdchentlich — fest an der Arbeit. Aus dem abwechslungsreichen Repertoire seien

besonders gelungene Auffuhrungen von „Carmen", aTannhluser", ,Bajazzi", „Verkaufte

Braur* und Z611ners ,Versunkene Glocke" erwlhnt. Das Personal stabilisiert sich

allmahlich, so dass bald fiber Novit&ten zu berichten sein wird. Obgleich das alte Haus

meist schwach besucht ist, gehen die Geschftfte im ganzen gut; jedenfalls zeigt Direktor

Hofmann ein zufiriedenes Gesicht. Paul Hillen

LONDON: Die englische Monatsoper des Herrn Moody-Manners, die im September in

Covent Garden spielte, hat wenigstens den ungew6hnlichen Erfolg gehabt, ohne

Deflzit abzuschliessen. Sonst ist freilich von den grossen Erwartungen, mit denen man
diese Rationale Staggione" begrusste, so gut wie nichts erfullt worden. Die Hoffnung,

die der Veranstalter hegte, dass man nach dieser Probe ihm die Errullung des lange

gehegten Traumes einer stindigen Londoner Oper uberantworten werde, durfte trugerisch

sein. National war ubrigens bei dieser Oper nur der Chor und ein Tetl der Orchester-

mitglieder, die waren englisch, aber die Solisten und auch der Diligent waren „made in

Germany*. Und im ganzen kSnnen wir nicht einmal darauf besonders stolz sein. Das
Repertoire hot nichts bemerkenswertes, es sei denn eine recht mittelma'ssige AuffQhrung

des Tristan. Umsomehr Tamtam kann jetzt die eigentliche Regierung des Covent

Garden Theaters mit ihrer Absicht schlagen, in der nlchsten Saison, da die Pforten in

Bayreuth geschlossen sind, zwei vollstlndige Cyklen des Ringes darzubieten. Es heisst,

Herr Grau habe drei neue deutsche TenSre entdeckt, von denen er sich Wunder ver-

spreche. Eine Abordnung der Letter von Covent Garden beflndet sich auf dem Wege
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nach Munchen, mit dem Auftrage, das Beste fur London zu gewinnen, was dort an

Kunstlern, Technikern und scenischen Effekten erhlltlich ist. A. R.

MAINZ: Die mit „Tannhauser« bet Beginn der Saison erweckte Hoffnungsfreudigkeit

wurde durch Wiedergabe der Opera: „Hugenotten", »Zar und Zimmermann",

^Troubadour", ,Judina, „Meistersinger" (ohne Strich!), „Fidelio", „Figaros Hochzeit" nicht

Lugen gestraft Von Novitftten hat sich bis jetzt our das „susse Mldel" herausgewagt,

diese „Operettea vermochte jedoch nicht den „Bombenerfolg" zu erzielen, der ihr nach

Bl&ttermeldungen anderw&rts beschieden gewesen setn soil. J. Lippmann.

MONCHEN: Neben den pr&chtigen Mozartauffubrungen macht die erfolgreiche Neu-

einstudierung der „weissenDame" Boieldieus von sich reden. Sie war ein Werk
des Intendanten v. Possart und Zumpes, deren gluckliche Hand in hundert Feinheiten

der Regie und der musikalischen Gestaltung sich kundgab. Auch das Ensemble stand auf

einer sehr achtbaren Hone. Dr. Raoul Walter gab den George Brown mit Humor und

Naturlichkeit und der ganzen geistigen Beweglichkeit, deren er eben in hervorragendem

Masse fthig ist. Sehr gut waren die Damen Koboth und Blank, ebenso Herr Hof-
muller, der den Dickson sang. Sieglitz gab den Haushofmeister etwas apart in der

Auffassung, aber gesanglich brillant. Die Oper wurde in ihrem neuen Gewand mit

sichtlicher Befriedigung aufgenommen. Jedenfalls bleibt es ein erfreuliches Faktum,

dass man wieder an das liebenswurdige Werk gedacht hat Unserem matten Repertoire

ist damit eine neue Stromquelle erschlossen, die gewiss nicht versagen wird.

Theodor Kroyer.
PETERSBURG: Die Saison im Marien- Theater wurde nach alter Tradition mit

Glinkas Oper: „Das Leben fur den Zara eingeleitet. Bis jetzt wurden „Siegfried",

JPausf, „Aida", „Piquedame" und „Eugen Onegin" v. Tschaikowsky und „Der Dlmon"
on Rubinstein aufgefuhrt. An Novitften sind uns versprochen „ServiIia" von Rimsky
Korsakow und „Franzeska" von Napravnik. Ferner wird die 9G5tterdammerung

a und

zwar zum erstenmal in russischer Sprache zur Darstellung gelangen. Um die Auf-

fuhrung zu leiten, ist Kapellmeister Be idler aus Bayreuth eingeladen worden.

N. Kasanli.
SCHWERIN: Die Intendanz bemuht sich, unter den Herren Prill und Meissner ein

mSglichst abwechslungsreiches Repertoire herzustellen, brachte auch schon eine

Novitlt: das einaktige Opernmysterium wDie Beichte" von Ferd. Hummel, Text von

Axel Delmar, eine etwas abgequ&lte Musik mit mysteridser Dichtung. Die darauf

folgende fassliche zweiaktige alte Oper „Don Pasquale* von Donizetti geflel dem Publi-

kum begreiflicherweise viel besser, zumal sie der jetzigen Generation unbekannt war
und heiterer Natur ist. Ferner wurden als reaktiviert gegeben „Carlo Broscbi* von

Auber und 9Normaa von Bellini, letztere besonders packend durch die Glanzleistung

des Frl. Friede in der Titelrolle. NJchstens ist „Rheingold", dem wohl die drei Abende
des vRinges* folgen werden. Friedrich von Wickede.
STUTTGART: Glanzend verlief die Festvorstellung des Tannhiuser, mit der das Stutt-

garter Zwischentheater erSffnet wurde. Das tiefgelegte, ubrigens nicht nach Bay-

reuther Muster angeordnete Orchester spielte unter Pohlig hinreissend sch6n und klang

in alien Teilen des neuen Hauses viel hSrsamer als im alten. Das GSttergeschenk vor-

zfiglicher Hdrsamkeit begluckte auch die Singenden. Herr Giesswein war besonders im
3. Akt eindrucksvoll; sein Spiel ist immer sachlich, nicht herausfordernd. Elisabeth

gehSrt zu den besten Rollen Frl. Wiborgs. Die neue dramatische Sopranistin, Frau

Zinck, berechtigt zu grossen Hoffnungen. Die von Doppler geleiteten Ch6re sangen rein

und mit Ausdruck. Venusberg und Wartburglandschaft waren von Plappert neu gemalt.

II. 3. 15
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Im Bestreben, dcr prachtvollen Ausstattung auch eine sinnvolle Regie hinzuzufugen,

wurde Hofrat Harlacher wirksam unterstutzt von Garderobeninspektor Pilsund Maschinerie-

direktor Gross. Wir haben jetzt einen Tannhluser, der von alien Beteiligten mit Liebe

und Verstindnis aufgefuhrt wird, und zwar in einem Hause, das durch sich schon

Stimmung macht. Dr. K. G run sky.

W1EN: Keine Thatsache steht fester als die, dass ein taglich spielendes Opern-

theater als reines Kunstinstitut nicht erhalten werden kann. Schon die Anspruche,

welche von einem deutschen Publikum an die Reichhaltigkeit des Spielplanes erhoben

werden, machen es unmdglicb, dass jede Vorstellung vollendet set und dass die Auswahl

der aufzufuhrenden Werke das Streben nach Einheitlichkeit des Stiles erkennen lasse.

Wird von Zeit zu Zeit durch das Zusammenfassen aller Krifte fur ein wichtiges w*erk

eine echte Kunstfeiertagstimmung im Theater erzeugt und stebt jede der gewShlten

Opera auf einer gewissen, unbedingt einzuhaltenden relativen H5be des Kunstwertes,

so leistet ein stftndiges Opernhaus, was es leisten kann. Man mag nun inbetreff der

Auswahl der aufzufuhrenden Werke noch so weitherzig sein — Verdis „Hernani" f&llt

gewiss nicht in den Kreis, aus dem ein grosses, reich subventioniertes Operntheater

heute seine Reprisen zu holen hat. Es war ein Fehler Direktor Mahlers, auf dieses

Werk zuruckzugreifen, dessen beleidigende musikalische Robeit nicht nur von der Zeit,

sondern auch von dessen Autor siegreich uberwunden worden ist. Die Spekulation,

mit vier schonen Stimmen dem Publikum einen bequemen Ohrenschmaus zu bereiten

und dadurch einen Cassamagnet zu schaffen, hat sich als verfehlt erwiesen. Die Auf-

nahme des Werkes bewies, dass selbst die Menge derjenigen, die noch an der alten Art,

Opera zu geniessen, festhalten, vom Geiste der grossen Neuerungen auf musikdramati-

schem Gebiet zu sehr beruhrt ist, um bei Verdis „Heraani" auf ihre Kosten zu

kommen. Fehlt doch auch unseren S&ngern das sudliche Temperament des Italieners,

dessen eifervolle Hitze auch dem unbedenklich Banalen eine augenblicklich mitreissende

Oberzeugungskraft verleiht. Dem deutschen Kunstler zuzumuten, was er nur halb zu

leisten vermag, dringt ihn immer der Stillosigkeit zu. Friulein Kurz und die Herren

Demuth, Slezak und Richard Mayr (der Bayreuther Hagen) bemuhten sich vergebens, das

Gemeine zu veredeln und aus Opernrollen im schlechtesten Sinne glaubhafte Figuren zu

gestalten. Weit mehr Interesse erweckte das nachgelassene Opernfragment Mozarts, von den

Bearbeitern „Zaide" genannt. Es entstand bekanntlich 1779 in Salzburg. Die „Dichtung"

stammt von dem Salzburger Hoftrompeter und Freunde des Mozartschen Hauses,

Andreas Schachtner. Nur die sechzehn von Mozart komponierten Nummera sind erhalten,

Schachtners Textbuch ist verloren gegangen. Das Obriggebliebene llsst nur die zweifel-

lose Minderwertigkeit der Arbeit Schachtners — nicht aber den eigentlichen Zusammen-
hang der Handlung erkennen. Dr. Robert Hirschfeld, der neueste Bearbeiter, hat die

von seinem Vorgflnger Carl Gallmick aus Frankfurt (1838) ergftnzte Fabel geschmackvoll

vereinfacht, die sprachlichen und dichterischen Atrocititen des Schachtnerschen Textes

ausgemerzt und mit der Gewitter- und Chorscene aus Mozarts Musik zu Geblers Schau-

spiel „K6nig Thamos" dem Fragment einen wirkungsvollen und musikalisch wertvollen

Schluss gegeben. Ist damit Mir das Theater kaum eine neue Mozartsche Oper gewonnen,

so vermittelt uns die Aufffihrung doch den Genuss einer Musik, in welcher der dreiund-

zwanzigjlhrige Mozart seine eigene, zu jener Zeit schon so vollkommen entwickelte

Sprache spricht. Die von ersten Krfiften getragene Wiedergabe des Werkchens war eine

durchaus gelungene und sorgfiltige. Gustav Schoenaich.

ZORICH: Mit souverinem Hochgefuhl blickt unsere Stadt auf die Durchschnittscentren

von theatralischen Genussen hinunter. Zwar weiss kein Mensch, wie lange die

Herrlichkeit dauert, denn DeAzit hluft sich auf Deflzit, aber man pfluckt eben die Rose,
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eh' sie verbluht. Diese Rose ist ein Tenorquatuor, wie es sich kaum in einer zweiten

Stadt dieses Kalibers wieder zusammenflndet, 2 Heldenten6re, ein lyrischer und ein

Buffo. Ffigen wir bei, dass auch das Fach der Primadonna und Soubrette doppelt

besetzt ist, so wird man bald nicht mehr von einer Provinzialbiihne reden durfen.

Obrigens wird puncto Repertoire ein Sturmlauf durchgeruhrt. Fast ohne Wiederholungen

folgen sich Opera alien Kalibers, darunter die Novitlten fur Zurich: Samson und Daiila

und Die Landstreicher. Und endlich ist die Inscenierung eine nicbt bloss perfekte,

sondern Herr Direktor Reucker sucht durch Bewegung der Massen, die er bis ins Detail

ausarbeitet, wenigstens den Schein der Naturwahrheit aufrecht zu erhalten, der meist

dem Chorpersonal fehlt. W. Niedermann.

KONZERT
BERLIN : Mit einem echt Bulowscben Programm wurde die Reibe der grossen Or-

chester-Veranstaltungen erSffhet. Das erste Konzert der K6niglichen Kapelle unter

Felix Weingartner stand im Zeichen des klassischen Symphoniker-Triumvirats Haydn
(c-moll), Mozart (Es-dur), Beethoven (A-dur). Ich hdrte die Sffentliche General-Probe,

oder wie man jetzt zu sagen hat: die Symphonie-Matinee. Dieses Matinee-Mftntelchen

schien aber der alten, ehrlichen Probe noch etwas unbequem zu sein, was der aufmerk-

same H5rer aus mehreren nerv5s-hastigen Zeitmassen des sonst so erfreulich „ge-

sunden" Dirigenten, und aus anderen kleinen Unfa"Hen: wie vorlauten Geigen, ausgleiten-

den Blssen und einer betrublich-schuchternen Clarinette zu folgern berechtigt war. Oder

hatte man sich der alten Herren und ihrer sattsam bekannten Werke wegen nicht mit

Proben beschwert? Hoffentlich handelt es sich hier nur urn eine vorubergehende Er-

scheinung, und der Probenbesucher wird von nun an fiber die Nichtberficksichtigung

seiner Matinee-Ansprfiche nicht mehr zu klagen haben. — Auch die grossen sympho-

nischen Konzerte des Berliner Tonkfinstler-Orchesters unter Richard Strauss haben

ihre Etikette gewechselt. Sie heissen von nun an: Moderne Konzerte. Anton Bruck-
ners erste, der Wiener Universitit gewidmete Symphonie in c-moll war die gewaltige

Einleitung dieses ersten Strauss-Abends. Sie ist in gedanklicher Beziehung die irmste,

in formaler vielleicht die reichste der acht Riesenschwestern. Aber auch sonst erscheint

sie als „aus der Art geschlagen". Wa*hrend man als typische Charaktereigenschaft der

fibrigen symphonischen Musenkinder Bruckners das Obergewicht der Innensltze fiber

die Aussensfttze konstatieren kann, sind unbestreitbar in dem Erstling die Ecksltze das

Hervorragendste. Einen geschlosseneren, flussigeren vierten Satz als den der ersten

Symphonie hat mit Ausnahme des letzten Satzes der Ffinften (B-dur) Meister Anton nicht

wieder geschrieben. Richard Strauss hatte mit Liebe und grosser Sorgfalt das schwierige

Werk einstudiert. Leider erwiesen sich die Qualitftten des Orchesters doch keineswegs

ausreichend zu einer wfirdigen Wiedergabe der Symphonie. Konnte man allenfalls mit dem
StreichkSrper noch zufrieden sein, so musste man die Leistungen der Bllser kurzerhand

ablehnen. Enjar Forchhammer sang geschmackvoll die Friedenserzflhlung aus Strauss'

Guntram und den Monolog aus Ritters Oper „Der faule Hans". Die Friedenserzlhlung

ist ein zwar wenig scharf konturiertes, aber daffir desto wundervoller instrumentiertes

Stuck, das im Konzertsaal nie die lusserste Grenze seiner Wirkungskraft erreichen kann,

weil es geradezu nach der Buhne schreit. Ein feines, versonnenes Tongedicht fur kleines

Orchester: Ein Zwiegesprlch zeigt uns den Orchesterlyriker Max Schillings von

seiner liebenswertesten Seite. Leider hatte das Werkchen arg unter der Unzullnglich-

keit der orchestralen Wiedergabe und namentlich auch unter dem tonlichen Missverhaltnis

zwischen der Solovioline und dem Solocello zu leiden. Liszts Festkllnge bildeten den

Epilog des ersten modernen Konzertes. — Die Philharmonic sah an ihrem ersten der
15*
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zehn Abonnements-Konzerte, deren Fuhrung Arthur Nikisch nach wie vor inne hat,

ihr getreues Stammpublikum vollz&hlig versammelt. Nach einer virtuosen Darstellung der

Berliozschen Benvenuto Cellini-Ouverture bekamen wir die zum erstenmal im Rahmen
dieser Konzerte gespielte Suite No. 1 d-moll op. 43 von Tschaikowsky zu hdren.

Ein mehr breites als tiefes Werk. Ober zahlreiche Untiefen werden wir elegant und

rafflniert-geschickt gesteuert. Wir lassen uns den liebenswurdigen Betrug ganz gern ge-

fallen. Ein Steinchen in der bunten Kette glitzert besonders hell : une marche miniature.

Es darf vor dem Publikum zweimal funkeln. Die Darstellung Hess keinen Wunsch un-

befriedigt. Ferruccio Busoni meisterte darauf einen Bechstein mit bewunderungs-

wurdiger Souveranitat in Saint-SaSns' funftem Klavierkonzert aus F-dur op. 103. Das

Gedenken an dieses Werk erregt mir geradezu Unbehagen. Um der Blutarmut seiner

Ideeen entgegenzuarbeiten ist der Komponist scbliesslicb gezwungen, bei den Nubiern

eine Anleihe zu machen. Brahms' zweite Symphonie, die Schlussnummer des Programms,

wurde mit feinstem Stilgefuhl wiedergegeben und erntete reichen Beifall. Die Gefuhls-

welt des wundervollen Adagio wurde uns indessen nicht in ihrer ganzen Herrlichkeit

erschlossen. Bern hard Schuster.
Von unsern grossen Chorvereinen ist in dieser Saison Professor Siegfried

Ochs an der Spitze seines philharmonischen Chores zuerst mit einem Konzert in der

Kaiser Wilhelm-Gedlchtniskirche erschienen, wo er funf Bachsche Kantaten auffuhrte.

Die an die Spitze des Programms gestellte »Christ lag in Todesbanden* und der Ein-

gangschor der dritten »Jesu, der du meine Seele" stellt an die Ausdrucksfthigkeit, an die

dynamische Geschmeidigkeit der Singerschar die hdchsten Anforderungen, wlhrend die

Schlussnummer wNun ist das Heila, dieser in den denkbar grdssten Dimensionen auf-

gefuhrte Prachtbau, mehr als Kraftprobe gelten kann. Durch sein Prinzip, einmal ein-

studierte Werke Sfters zu wiederholen, erreicht der Dirigent, dass nicht nur sein Chor,

sondern auch seine Hdrer fester und sicherer Besitz von dem Stimmungsgehalt der

Musik ergreifen, genauere Einsicht in die Struktur der musikalischen Gebilde gewinnen.

Solch eine Fdrderung der kQnstlerischen Intelligenz, die ein Dirigent durch seine Arbeit

auf den ihm zugftnglichen Wirkungskreis erzielt, erscheiot mir der hachsten Anerkennung

wert. Obrigens hatte diesmal Professor Ochs bei seinem Konzert mit besonderen

Schwierigkeiten zu klmpfen, well er nicht das vielgewandte philbarmonische, sondern

das neue Tonkunstler-Orchester zur Begleitung verwenden musste. Dass

dieses sich in der Eigenart des Bachschen Musikstiles nicht recht heimisch fuhlte, war

hier und da wohl herauszuhdren; im grossen und ganzen aber that es seine Schuldig-

keit, und es muss dieser erste Versuch, das neue Tonkunstler-Orchester fur die Mit-

wirkung in derartigen Chorkonzerten heranzuziehen, als wohlgelungen, als ein Gewinn
fur unser Musikleben betrachtet werden. Unter den Solisten zeigte sich der Sopran der

Frau Jeanette Grumbacher seiner Aufgabe gewachsen, ebenso der Bass des

Herrn Professor Messchaert, der die Stimme des heiligen Geistes in der Kantate

„0 Ewigkeit, du Donnerworr* zu herrlicher Wirkung brachte. Ober ein k6stliches Alt-

organ verfugt Frl. Moriel Foster, das namentlich in der Arie „Schlage doch, ge-

wunschte Stunde* zur Geltung kam; doch schien die Dame, und noch weniger der Tenor
Raoul Walter, mit dem Bachschen Stil nicht recht vertraut zu sein; ihm wurde der

Atem bisweilen bedenklich knapp. Vortrefflich fubrte der Organist Herr Walter
Fischer die Orgelpartie durch. — Im Beethovensaal gab es ein paar recht interessante

Liederabende. Werner A 1 b e r t i hat als Liederslnger einen uberraschenden, durch-

schlagenden Erfolg erobert Jedenfalls muss der Sanger eine Zeitlang seinen Tenor
grundlich geschult haben, sonst k6nnte er unmdglich die verschiedenartigen Lieder, die

er sang, so kunstlerisch gestaltet, so hinreissend wirksam vorgetragen haben. Ganz aus-
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gezeichnet war die Aussprache des Dichterwortes ausgearbeitet. Der Glanz in der H6he
katn in Schumanns „Ich grolle nicht*, in ein paar Gestagen von Rich. Strauss, in

Schubcrts Allmacht in wahrhaft fascinierender Weise zur Geltung. — Frl. E 1 1 y Bern
stent das Zierliche, Neckische, auch das Sentimentale in der Musik vortrefflich ; ihr

schlanker, muhelos in die H6he steigender, in den verschiedenen Lagen fein aus-

geglichener Sopran thut alsdann dem Ohre recht wohl. Fur den grossen Stil eines Hlndel
eignet sich der Klangcharakter des Organs nicht; dagegen wusste die Sangerin mit dem
humoristischen Stucklein „Ich hab' in Penna" aus Hugo Wolfs italienischem Liederbuch,

mit der wHexe* von Beines, dem ^Salamander" von Brahms u. a. ganz reizende Wirkungen
zu erzielen. — Frau Fanny Bloomfield Zeisler spielte ebenfalls im Beethoven-

saal mit Begleitung des philharmonischen Orchesters die beiden Klavierkonzerte in Es-

dur von Beethoven und in a-moll von Grieg; leider aber hatte sie keinen glucklichen Abend.

Ganz abgesehen von einer peinlichen Entgleisung im Beethoven zeigte sie vdllige Unkennt-

nis mit dem ersten Erfordernis des Beethovenschen Stiles, dem Innehalten des Zeitmasses,

dem Aufrechterhalten des straffen Rhythmus. Bei jedem neuen Motiv schlug die Spielerin

ein neues Tempo an, bei jedem Piano wurde sie langsamer. Dem Passagenwerk fehlte

es Qberall an der Ausgeglichenheit der Fingerkraft, der sicheren rhythmischen Gliederung.

Auch das Konzert von Grieg muss anders klingen; viel zu wenig ausgearbeitet im Klange

waren hier die poetischen Gegensfltze der verschiedenen Motive, durchschnittlich die Ton-

gebung zu hart, oft geradezu trocken. Die einst bei ihrem ersten Auftreten entschiedenes

Interesse erweckende Pianistin ist in ihrem KSnnen bedeutend zuruckgegangen.

E. E. Taubert.
Fur Tausende und Abertausende der herrlichste Genuss, die popullren Konzerte

des Philharmonischen Orchesters haben wieder begonnen; zwar sieht man im
Orchester manch fremdes Gesicht, aber die Neuen haben in Scheveningen reichlich

Gelegenheit gehabt, sich vdllig dem Ensemble anzupassen. Auch das Berliner
Tonkunstler-Orchester hat seine populflren Konzerte wieder begonnen. — Solisten-

konzerte gab es mehr als genug. Die Geiger dominierten nicht bloss an Zahl, sondern

auch an Gute. Ich registriere sie chronologisch nach ihrem Auftreten. Fred. W.
Schalscha spielte mit dem Klavierspieler Gharles Bunte, der auch seine Solts be-

gleitete, langweilig und trocken die erste Brahmssche Sonate; schulerhaft und recht un-

rein war sein Vortrag der Spohrschen Gesangscene, in deren Finale ihn auch noch das

Gedachtnis im Stich Hess. Da war es fur mich eine Erholung, noch das Beethovensche

Konzert von Edwin Grasse zu hSren; dieser junge Kunstler hat entschiedene Fort-

schritte gemacht; seine Empflndung ist auch warmer geworden, sodass ihm das Larghetto

besonders gut gelang; in den so schwierigen Joachimschen (neuen) Kadenzen blieb er

uns auch fast nichts schuldig. Ein grosser Techniker ist Richard Hartzer; selbst

DoppelflageoIettSne gelingen ihm muhelos; sein hubsches Staccato und seine elegante

Bogenfuhrung seien hier nicht vergessen. Ein ausgezeichneter Geigenkunstler ist der

sfichsische Hofkonzertmeister Max Lewinger; man verzeiht es ihm gern, dass er den

Ehrgeiz hat, auch Komponist sein zu wollen: sein Ton ist von edlem Wohlklang, sein

Vortrag gediegen trotz einer sich z. B. bei Bach bemerkbar machenden Vorliebe fur das

rein Virtuose, seine Technik eine kolossale. Alexander Petschnikoff zu hdren ist

fur mich stets eine Freude schon darum, weil er immer ein neues Konzert mitbringt.

Diesmal brachte er sogar gleich zwei, zunlchst das a-moll-Konzert op. 54 von Arensky,
dessen vier knappe Sitze ohne Unterbrechung einander folgen; ich kann zwar nicht

flnden, dass dieses Konzert, das mir gedruckt vorliegt (Verlag von Jurgenson, Moskau),

besonders dankbar fur den Spieler und durch Eigenart der Erflndung ausgezeichnet ist,

heisse es aber doch als eine Abwechselung in dem Geigerrepertoire willkommen; die
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beiden Aussens&tze haben dieselben Tbemen, wobei das zweite glucklicher als das erste

erfunden ist; recht geflllig ist das Andante, am eigenartigsten der darauf folgende pikante

Walzer, welcher Tanz wohl zum erstenmal in einem Viollnkonzert Verwendung gefunden

hat; das ganze Konzert, z. B. auch die Kadenz zeigt sich von dem Mendelssohnschen

beeinflusst. Einen weit grdsseren Eindruck machte auf mich Hermann Zilchers

Konzert fur zwei Violinen mit grossem Orchester, das aus dem Manuskript geboten

wurde; wenn ich auch die Anlage dieses Werkes fur verfehlt halte — die beiden Solo-

stimmen gehen fast immer zusamraen, zu einem Wettstreit der beiden Spieler kommt
es eigentlich gar nicbt, die dicke Instrumentation lasst die Solisten nicht recht auf-

kommen, — so kann ich der Komposition an sich meine Bewunderung nicht versagen;

der junge Komponist zeigt sich freilich im ersten Satze von Wagner, im Finale von

Brahms (Violinkonzert) beeinflusst, bietet aber vor allem in dem langsamen Satz eine

so vornehme Tonsprache und so Wertvolles, dass wir von ihm fur die Zukunft das

Beste boffen durfen; er scheint mir die Anlage zu einem hervorragenden Symphoniker

zu besitzen. Tadeln mdchte ich noch, dass er stindig Bassklarinette, Englisch Horn,

Contrafagott und Tuba gebraucht, ohne diese Instrumente irgendwie individuell zu ver-

wenden; sie dienen ihm nur zur Fullung. Petschnikoff selbst spielte ausgezeichnet

und entwickelte auch den notigen grossen Ton, w&hrend seine Gattin, die sich dies-

mal mit der zweiten Stimme begnugte, sich nicht so gut wie sonst zur Geltung bringen

konnte. Ein solider Geiger ist Paul Herold, der in diesem Jahre als erster die

Bachsche Ciaconna spielte, ohne indess mich vdllig zu befriedigen. Zu den Aus-

erwflhlten zlhlt dagegen der junge Michael Zacharewitsch; er braucht, was Schdnheit

des Tones und Technik ja selbst Vortrag anbetrifft, keinen Rivalen zu scheuen; die

unschdnen Armbewegungen sollte er sich aber abgewohnen. Warum musste Paul
Elgers gleich ein grosses Konzert mit dem Philharmonischen Orchester geben? Er

spielt sehr ungleich, entwickelt manchmal einen sehr schdnen Ton und viel Temperament,
so dass man geneigt sein kSnnte, ihm eine Zukunft zu prophezeien, wenn er nicht

wieder so unvollkommen, namentlich in Bezug auf die Intonation spielte, dass das Ohr
beleidigt wird. Eine reine Freude war es dagegen, den noch jungen Geiger Thaddftus
Risen zu h5ren; er ist auf dem besten Wege ein Auserw&hlter zu werden; sein Vortrag

des Wieniawskischen d-moll-Konzerts war fast mustergultig zu nennen; seinem Instrument
entlockt er einen wundervollen Ton. Endlich habe ich auch wieder einmal von dem ersten

Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters Anton Witek ein grSsseres Solowerk
gehdrt; er spielte Bruchs grosse schottische Phantasie so wohldurchdacht bis ins einzelnste,

so echt musikalisch, wie ich sie lange nicht gehdrt habe; dass er sie auch technisch

aufs glinzendste bewflltigte, versteht sich bei diesem Kunstler von selbst. Rudolf Bauer-
keller hatte sich mit Ernsts fls-moll-Konzert eine vorlauflg noch zu schwierige Auf-
gabe gestellt, Bachs g-moIl-Prftludium klang schulerhaft; besser gelang ihm die Fuge;
auf Verfeinerungder Tonbildung und Intonation muss er noch recht hinarbeiten. Die-

selben Bachsschen S&tze h6rte ich Tags darauf sehr annehmbar von dem'etwa 12 jflhrigen

Maximilian Pilzer, der auch mit Vieuxtemps', d-moll-Konzert sich als ein recht weit

vorgeschrittener, sehr talentvoller Geiger zeigte; sein Ton freilich entbehrt noch jener
Kiang8ch6nheit und Ausdrucksfihigkeit, die wir von einem reifen Kunstler verlangen.
Zwei Violoncellisten h6rte ich. Mit dem Engagement des mir als hervorragenden
Techniker schon bekannten Joseph Malkine hat das Philharmonische Orchester einen
sehr guten Griff gethan: er ist jetzt kein blosser Virtuose mehr, sondern ein denkender,
reifer Kunstler; an seinem Vortrag des a-moll-Konzerts von Saint-SaSns hatte ich absolut
nichts auszusetzen. Auch Herr Willy Deckert ist ein sehr tuchtiger Cellist; ergeflel
mir besonders in dem Konzert von Volkmann, vermochte aber nicht, mir den Popperschen
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Elfentanz, den er sogar wiederholte, geniessbar zu machen. — Das erste Konzert

des Waldemar Meyer-Quartetts vermittelte uns, mit Eugen d'Albert am Klavier,

die Bekanntschaft des 2. Klavier-Quintetts op. 5 von Sgambati, der bei uns noch merk-
wurdig unbekannt ist. Das sehr gehaltvolle, durch kunstvolle thematische Behandlung

imponierende Werk wird hoffentlich nicht zum letztenmale uns vorgefuhrt sein. Am
meisten Anklang fanden die reizende, das Scherzo vertretende Barcarole und das feier-

liche, Beethovenschen Geist atmende Andante. Die beiden EcksEtze wurden in einer

Symphonie mit Ehren bestehen; sie sind auch durchaus eigenartig, stellen freilich an den

HSrer einige Anspruche. Die Ausfunrung war liebevoll vorbereitet. Eine feine, echt

musikalische Wiedergabe des Schumannschen Klavierkonzerts bot Fritz von Bose,
vortrefflich von den Philharmonikern unter Rebicek begleitet. Zwei junge Damen, Martha
Kuntzel und Helene Rombro erdffheten ihre Klavierabende mit Bach zwar vielver-

sprechend, enttftuschten aber dann mit Beethoven ; Frl. Rombro kennt nur ein sauselndes

Piano und ein ohrbetaubendes Fortissimo; ein verstftndiger Lehrer kdnnte wohl noch

aus ihr etwas machen. Katharina Weinmanns gelaufiges Klavierspiel war mir

musikalisch zu indifferent. Mit Freud e, trotz mancher rhythmischen Willkurlichkeiten,

horte ich von Otto Hegner Solostucke, der auch die SEngerin HannaSchutz voilendet

begleitete. Diese junge Dame hat einen schlanken, leicht ansprechenden, mir sehr sym-

pathischen Sopran, dessen Tonbildung noch nicht abgeschlossen ist, und tragt auch schon

ganz hubsch vor; es kann jedenfalls noch etwas aus ihr werden. Dies hoffe ich auch

von Marianne Wolff, deren weiche und voluminose Altstimme eine weitere sorgfiltige

Ausbildung verdient; Tonansatz und Atemfuhrung sind namentlich sehr verbesserungs-

bedurftig. Herzlich unbedeutend war Catharina Hi Her als Liedersangerin, mehr be-

friedigte mich EllinorWesta mit ihrem hellen hohen Sopran. Ottilie Rhensius litt

unter grosser Befangenheit ; ihr Piano war reizvoll; die H5he ist bei ihr besser aus-

gebildet als die Tiefe; den Corneliusschen Brautliedern stand sie ziemlich versttndnislos

gegeniiber. Ida Kopetschnis feines Stimmchen durfte im Konzertsaal wohl nie zur

Geltung kommen, auch wenn alle sonstigen Erfordernisse sich einstellten. Die von

Helene Berard gesungenen Opernarien hStte ich lieber von der Buhne aus gehdrt;

sie ist eine echt dramatische Sangerin mit imposanten Stimmmitteln. Recht anheimelnd

beruhrten mich die Lieder, weiche Valerie Zitelmann sehr ansprechend mit ihrer

woblgeschulten Altstimme vortrug; fur die Einfuhrung von Ldwes „Geisterleben" in den

Konzertsaal verdient sie noch besonderen Dank. Richard Koennecke, bekanntlich

im Besitze eines selten schdnen Baritons, fesselte mich besonders durch den Vortrag

einiger sehr gelungener Lieder von Ansorge („Auf See", „Du gingst vorfiber"); dabei

wurde er trefflich von Herrn Bos als Begleiter unterstQtzt. Der Tenorist H ein rich

Bruns erzielte trotz einer bemerkbaren Indisposition dank seiner prion tigen Stimmmittel

und seines schdnen Vortrags grossen Erfolg; hoffentlich bekommen wir ihn noch oft

als OratoriensSnger zu hdren. Siegfried Klug ist noch sehr jung, kann also noch

viel lernen; sein Bariton ist von Natur ubrigens recht sprdde. Endlich sei noch eines

Konzerts gedacht, in welchem der Geigenbauer L. Ldwenthal einige nach alt-

italienischen Modellen in seiner Werkstatt im August und September verfertigte Streich-

instrumente, die mit seinem patentierten Resonator-Stimmbalken versehen sind, vor-

fubren Hess. Ich konnte nicht flnden, dass diese neuen Instrumente schon jetzt den

edlen Ton der alten italienischen Instrumente erreicht haben. Ndtig wire auch gewesen,

dass neben diesen Instrumenten echte italienische gespielt worden wSren; auch ver-

misste ich Angabe des Preises der neuen Instrumente. Am besten gelungen

erschien mir die Imitation des Guarnerius-Violoncell, am wenigsten die der Vio-

linen, auf denen Vieuxtempssche Stucke gespielt wurden. Dber folgende Konzerte,
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die ich nicht selbst besuchen konnte, berichtet mlr mein Vertrcter wie folgt:

Als tfichtiger und gedicgener Klavierspieler stellte sich Heir Max Landow
vor. Sein Spiel ist klar und verst&ndig, mitunter freilich zu nfichtern; so gelang

es ihm nicht, den geistigen Gehalt der vorletzten Sonate Beethovens zu erschdpfen,

so waren fur ihn Scbumanns sympbonische Etuden fast lediglich Etuden; am besten

gelangen ihm Lisztscbe Stucke; der von ihm gespielte Ibach-Flfigel klang ausgezeicbnet

Ein Schwesternpaar, Els a und Grete Krummel, war aus dem fernen Kronstadt her-

gekommen, um Kompositionen fur zwei Klaviere vorzutragen. Eine Offenbarung war

es nicht, die sle in Liszts pathetischem Konzert und Sindings grossartigen Variationen

boten, wohl aber eine tuchtige Leistung, ein prichtiges Zusammenspiel; Verwischtheit

der Bassflguren und etwas reichlicber Pedalgebrauch flel mir auf; statt der unisono-

Stucke hatte ich gern Bruchs Pbantasie fur zwei Klaviere op. 16 gehdrt. Der Liederabend

von Antonia Beel, die von Herrn Karl Friedberg meisterhaft begleitet wurde, hob

zwar die Zuhdrer nicht ganz auf die Hdhe des leidenschaftlichen Mitempflndens, auf

der sich die SIngerin befand, bot aber doch manches Anregende; der scbdne Mezzo-

sopran der jungen Dame versagte etwas in der Tiefe, wfthrend er in der Mittellage am
wohllautendsten, in der HOhe am ausgiebigsten ist Margarete Petersen, von

Ludvig Schytte hfibsch begleitet, weiss immer zu interessieren, auch wenn sie den

Boden des Konzertsaals verltsst; ich wurde es sehr bedauern, wenn ibre herrliche

Stimme durch ihr unndtiges Forcieren vorzeitig Schaden nihmel Franz Fitzaus
Bariton ist in der Tiefe ohne rechten Glanz; vergebens versucht der Kunstler seiner

Stimme mehr abzugewinnen, als sie von Natur geben kann. Eine schdne Abwechselung

zwischen seinen Liedervortrigen bot der vollendete Vortrag der Georg Schumannschen
Sonate fur Klavier und Violoncell durch den Komponisten und Hugo De chert; fiber

diese Sonate ist bereits im 1. Bande unserer Zeitschr. S. 541 gesprochen. Ein un-

getrubter Genuss war der erste Quartettabend der Herren Halir, Exner, Ad. M filler

und H. De chert; den Hdbepunkt bildete Schuberts d-molI-Quartett. Das Streich-

Quartett der Gebr. Borisch unterzog sich der undankbaren Aufgabe, das Manuskript-

Quartett eines Dilettanten, ein unglaublich wftssriges und farbloses Machwerk, zu spielenl

Der erste Geiger spielte darauf ganz brav Beethovens c-molI-Sonate. Stimmung kam
aber erst ins Publikum, als der Cellist, der seine Brfider weit uberragt, das erste Heft

der reizenden Kielschen Reisebilder temperamentvoll und klangschdn vortrug; er wurde

darin sehr verstindnisvoll von der Pianistin Eva Erfurth unterstfitzt, die sich auch in

dem Brahmsschen Quintett aufs beste bewfthrte. Ein recht interessantes Programm hatte

der treffliche Bratschist Gustav Lenzewski fur sein 1. Charlottenburger Abonnement-
Konzert aufgestellt. Als Hauptnummer spielte der Konzertgeber mit Frau Martha
Hornig und deren Gemahl, Kammermusikus Flemming (Oboe), Klughardts

stimraungsvolle Schilflieder. Das Vokalquartett der Damen H. Kaufmann, deren

Stimme sich immer herrlicher entwickelt, und Rosemund, der Herren Boderke und
Harzen-Mfiller brachte Helnr. Hofmanns fast zu popular gehaltenes Liederspiel „Von
der Spielmannsfahrt" und den wertvollen Liederkreis „Im Wandel der Zeiten" von dem
hochbegabten Arno Rentsch (Manuskript) zu trefflichster Wiedergabe; die obligate

Bratschenstimme, welche namentlich durch reizvolle Zwischenspiele die einzelnen

Gesange verbindet, schien Herrn Lenzewski so recht auf den Leib geschrieben zu sein.

Als Begleiter fungierte mit bestem Erfolg Max Dettmann. Das Trio fur zwei Oboen
und Englisch Horn, ein schwacheres Jugendwerk Beethovens stand u. a. noch auf dem
Programm; es wurde ausgezeichnet von den H.H. Flemming, Anger und Schlicht
geblasen.

D r. W i 1 h. A 1 1 m a n n.
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DRESDEN: Mit dem ersten Sympboniekonzert der Kgl. Kapelle sind wir offiziell

in die Konzertzeit eingetreten. Der Abend war wohl, wenn das auch nicbt aus-

drucklich vermerkt war, als eine Gedftchtnisfeier fur den verstorbenen Kdnig Albert

gedacht und wurde eingeleitet durch eine Bacb-Bearbeitung von Joseph Abert. Dieser

hat das cis-moll-Prtludium aus dem „wohltemperierten Klavier* (in Transposition nacb

d-moll) sowie die Orgelfuge g-moll fur Orchester bearbeitet und verbindet sie durch

einen Choral eigner Faktur, der dann mit der Fuge kombiniert wird. Entspricht die

Wirkung des Prftludiums dank der feinsinnigen Instrumentierung noch dem Charakter

des Originals, so wird durch die Instrumentierung der Fuge deren ganzer Klangcharakter

wesentlich geftndert; das festliche Rauschen und Brausen der Orgel, das dem bewunderns-

werten Phantasiereichtum des grossen Romantikers Bach so sch6n entspricht, fehlt leider,

und so wirkt die Fuge zwar durchsichtiger, aber auch bedeutend trockener. „Tod und
VerkUrung" von Richard Strauss ubte eine tiefe Wirkung aus und die „Eroica" schloss

den Abend in eindringlichster Weise ab. — Das neue Richard Eilers-Orchester hat

sich mit seiner ersten Matinte im Centraltheater recht glucklich eingefuhrt; die That-

sache, dass Herr Eilers mit seiner neubegrundeten Kapelle eine sehr schfttzenswerte

AuffGhrung der „Patbetischen Symphonie" von Tschaikowsky bot, stellte seinem Kdnnen
und Streben von vornherein ein gunstiges Zeugnis aus. — Die zahlreichen kleinen

gemischten Chdre Dresdens haben sich im Vorjahre zu einem Bunde zusammen-
geschlossen, der jungst erstmalig an die Offentlichkeit trat, und durch recht gute Einzel-

und Massengesftnge seine Existenzberechtigung bewies. — Den ersten Klavierabend der

neuen Saison gab Richard Buhlig, der durch die Wahl seiner Vortrige Geschmack
und durch ihre Ausfuhrung ein schones Talent bekundete, ohne indes als Eigen-

persftnlichkeit besonders zu interessieren. F. A. Geissler.

FRANKFURT A.M.: Kammermusik hat die neue Saison eingelautet Die Quartett-

vereinigung der Herren H. Hock, Dippel, Allekotte und Appun bekundete ihre

bekannte Regsamkeit aufs neue, indem sie "gleich zu Beginn mit zwei Neuheiten auftrat,

von denen das Streichquintett des verstorbenen Otto Dessoff, des ehemaligen Frank-

furter Opernkapellmeisters, aufs beste ansprach, wfthrend ein Klaviertrio in c-moll von

Rob. Kahn mehr als gut ist nach der Studierstube schmeckte. Weiterhin trat das Solo-

Quartett der Museumsgesellschaft auf, welchem sein langjfthriger Bratschist,

Prof. Naret-Koning inzwischen Gesundheitshalber Valet gesagt hat. An seiner Stelle

sitzt jetzt Fritz Bassermann, der die zweite Violine an den neueingetretenen Adolf

Rebner abgab. Die neue Konstellation ffihrte sich glucklich ein. Aber auch ein vdllig

neues Kammermusikunternehmen hat mit schdnstem Erfolge debutiert: es setzt sich aus

der Pianistin Frau Florence Bassermann und fun f der besten BUser unseres Opern-
orchesters zusammen, den Herren Mohler, Preusse, KOnitz, Muns und Turk
(Clarinette, Horn, F15te, Oboe, Fagott). Welch wert- und reizvolle Literatur sich durch

eine solche Vereinigung erschliessen lftsst, zeigte sich an einem kdstlichen Bliserquintett

von Mozart und an einem Jugendwerk L. Thuilles, einem aus ganz vortrefflichen

Gedanken gewobenen Sextett, dem man weite Verbreitung wunschen mdchte. Auch die

Orchesterkonzerte des Museums baben begonnen. Ihr im nftchsten Jahr scheidender

Dirigent, Gust. Kogel, bei seinem Wiederauftreten mit besonderer Herzlichkeit begrusst,

fuhrte am ersten Freitagabend, an dem auch Frau Schumann-Heink ruhmlichst beteiligt

war, u. a. die c moll-Symphonie von Brahms in feiner Wiedergabe und sctiliesslich als

Neuheit die Ouverture zu den MBarbarenM von Saint-SaSns auf. Reverenz vor der

schOnen, oft gllnzenden Instrumentation des Werkes, bei der einem bisweilen ganz

walhall-gdtterdammerlich zu Mute wird! Nur die Erflndung will nicht recht haften, weder
im Ohr des Hdrers noch in seiner Seele. Hans Pfeilschmidt
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HAMBURG: Unsere Konzerthochflut beginnt immer einige Wochen spftter, als die-

jenige der anderen musikalischen Centren; sie bat auch jetzt, Mitte Oktober, noch

nicht eingesetzt, wenn auch die ersten Wellen ihr Nahen verkunden. Gleichsam als

Portal, und zwar als ein ebenso einladendes wie imposantes Thor, diente der Saison

eine Auffuhrung des Vereins fur Kammermusik, zu der Richard Strauss eingeladen

worden war. Das Hamburger Publikum, das bei Strauss den grossen Namen gebuhrend

respektiert, den Werken des Meisters gegenuber aber nicht so recht aus und ein weiss

— woran zum Teil auch die kurzsichtige Kritikasterei von gewisser Seite Schuld trlgt,

die heute, wo sie Strauss lobt, ebenso wenig von ihm versteht, wie sie vor Jahren als

sie ihn herunterarbeitete von ihm verstand — das Publikum also lernte bei dieser Ge-

legenheit einmal den jungen Strauss kennen. Den „unverdorbenen", von den bdsen

modernen Umklammerungen noch nicht umgarnten Strauss, den Strauss, der vom Musiker

weniger eine Bildung des Geistes und Gemutes verlangt, den Strauss der Epoche der

„italieniscben" Symphonie. Na — die Stellung, die einst die Geschicbte Richard Strauss

anweisen wird, wird wohl kaum auf diese Werke der Entwickelungs- und Abhangigkeits-

jahre begrundet sein und mehr noch wie heute werden sie dereinst lediglich ein histo-

risches Interesse verdienen. Immerhin freut man sich der Bekanntschaft und unter

alien UmstSnden verdienen sie eher gespielt und gehort zu werden, als so manches

brave Stuck konservatoristischen Konservegeistes. Als Interpret seiner eigenen und

fremder Kompositionen wirkte Strauss am Klavier in wundervoller, vorbildlicher Art und

Weise. lm Dbrigen kosten wir einstweilen erst die Vorfreuden der Saison in den In-

seraten der Tageszeitung. Die Philharmonie und Max Fiedler verdffentlichen bereits

den ganzen Fahrplan fur den Winter, ebenso S pen gel mit dem C&cilienverein, w&hrend

die ^Berliner Philharmonikera (Nikisch) uns die Zukunft verschleiert lassen. An der

Spitze der hiesigen Philharmonie steht seit einigen Jahren Prof. R. Barth, ein Musiker,

dem man in hiesigen Kreisen nachsagt, dass er t&glich den „Tristan" und die „Meister-

singer" als Dilettantenerzeugnisse bezeichnet habe. Relata refero — ich weiss

nicht, ob Heir Barth den Wunsch nach Unsterblichkeit im Busen tr&gt und sie durch

gewisse fatale Ausserungen sich zu sichern sucht. Gesagt haben kann er's, wenn man
aus seinem Programm-Eatwurf Schlusse Ziehen darf. Ich habe als Konservatorist in

Leipzig die letzten Jahre des Reineckeschen Regimes am Gewandhaus erlebt. Aber

gegen den Hamburger Zopf war das ja noch gar nichts. Die Leipziger Flachmeierei

im Gewandhaus half damals doch dem Liszt-Verein auf die Beine, der denn auch bald

zu einer Revision des stagnierenden Musikteiches fuhrte. Hier kommt die Schlepp-

fussigkeit der Philharmonie in erster Linie Max Fiedler zu Gute, der in besonderem

Masse auch die wachsende Gunst verdient. Herr Fiedler, von Haus aus keiner von

den extrem Fortschrittlichen, terrorisiert nicht in seinen Konzerten die offentliche Meinung.

Wer ein Recht hat, gehdrt zu werden, den lftsst er auch zu Worte kommen, selbst wenn

er entgegengesetzter Ansicht ist. So geben seine Programme, ohne dass das gute Alte

zu kurz kommt, einen Oberblick fiber den Stand der Dinge und die Ausfuhrung beweist

immer wieder, dass Fiedler zu unseren krtftigsten Dirigier-Talenten gehdrt. „Hore de

concours" stellen die Berliner Philharmoniker hier aus: ihre Konzerte, anders

fundamentiert, stehen unter anderen Gesetzen. Entbehren mdchte sie gewiss niemand

in unserem Konzertleben, das ihnen seine glinzendsten Abende verdankt. Nur der Wunsch,
dass Arthur Nikisch, der geschaffen ist zum Bahnbrecher und Protektor geistiger

Neugeburten, einen recht ergiebigen Gebrauch mache von seinem mtchtigen Einflusse,

blieb bislang unerfullt: gerade in Hamburg brauchen die Bruckner, Mahler, Wolf,

Liszt der Fursprache eines Mannes, der wie Nikisch, heute als hdchste Instanz in

musikalischen Dingen gilt. Heinrich Chevalley.
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HANNOVER: Das die Konzertsaison erdffnende 1. Abonnements- Konzert des

kdnigl. Orchesters (Dirigcnt Kotzky) brachte zwei fur Hannover neue Werke,

Tschaikowskys „Francesca da Rimini* und Lisits „Festkiange", in tadelloser VorfQhrung.

Anch der witwirkende Solist war „Novitat" fur unseren, in dieser Hinsicht etwas an der

Queue marschierende Stadt, nimlich F. Busoni, der feinsinnige, hochbegabte Pianist.

In Saint-SaSns' funftem, fur mich ziemlich ungeniessbarem, weil gekunstelt-gesuchtem

Klavierkonzert sowie in Brahms' „Paganini-Variationen" und in der As-dur Polonaise

von Chopin (Zugabe) traten das immense technische Konnen und der unglaubliche

Farbenreichtum seines Ausdruckverm6gens klar zu Tage. — Die erste von den vierzehn

in Aussicht genommenen Matineen der trefflichen Pianistin Mary Wurm, in denen der

Reihe nach bedeutende Tondichter der Vergangenheit und Gegenwart zu Worte kommen
sollen, hat stattgefunden. Unter Mitwirkung des Konzertmeisters Lauboeck und der

SSngerin K. von Roerdansz war sie ausschliesslich Beethoven gewidmet.

L. Wuthmann.

KOLN: Das was ich jungst schon als wahrscheinlich bezeichnen konnte, ist in-

zwischen zur erfreulichen Thatsache geworden: in der fur die Wahl eines stadtischen

Kapellmeisters massgebenden Sitzung der Vorstinde der Konzert-Gesellschaft und des

Konservatoriums mit der stadtischen Musikkommission vereinigten sich alle Stimmen

auf dem Namen Fritz Steinbach und so tritt der Meininger Generalmusikdirektor

am 1. Marz kommenden Jahres als Letter der Gfirzenich-Konzerte 'und des Konserva-

toriums, wie auch der den Abmachungen der betreffenden Korperschaften sich an-

schliessenden „Musikalischen Gesellschaft* die Amter des ersten Musikmachthabers am
Rheine an. — Den Beginn der Konzertsaison bildete der Abend des Allgemeinen

Richard Wagner-Vereins und des Kdlner Mannergesangvereins in der Philharmonie

unter recht geringer Anteilnahme des Publikums. Das Interesse an zu errichtenden

Denkmaiern ist meist kein allgemeines und so kam es wohl, dass hier, wo es sich

um den verstorbenen Kaiser Friedrich handelte, die Zahl der Mitwirkenden in einem

erdruckenden Missverhlltniss zu derjenigen der Horer stand. Es ist mir nicht recht

klar, warum man das ubrigens ganz respektable Dortmunder Philharmonische Orchester

hierher hat kommen_lassen, von dem doch schliesslich die Ausubung einer Anziehungs-

kraft in der Rheinstadt nicht zu erwarten war. Sein Leiter, Heir H Attn er, fuhrte sich

und seine Getreuen in den Vorspielen zum Fliegenden Hollander, Lohengrin und den

Meistersingern vor, ohne gerade in der einen oder andern Weise besonders zu inter-

essieren, im ganzen aber auf Anerkennung solider Eigenschaften piadierend. Ernst
Heuser leitete die Auffuhrung von Vorspiel und Liebesscene aus seiner Oper „Aus
grosser Zeit* und Hess in diesen Proben einer so anmutigen wie kunstreichen Musik
den Wunsch aufkommen, das ganze Werk kennen zu lernen, wanrend ich dem Cello-

Konzert des Herrn E. Strasser, das der Meiningische Kammervirtuos Piening vor-

trefflich spielte, wenig Geschmack abgewinnen konnte. Unter den gianzenden Gaben
des Mannergesang-Vereins ragte besonders Soubres „Schlachtruf und Gebet* in August
on Othegravens ausgezeichneter Bearbeitung hervor. Mit Fug und Recht bereltete

man dem Pianisten Otto Voss, der einen prachtvollen Ibach spielte, fur Brahms und
Liszt grossen Erfolg und recht niedlich sang mit ihrer gefailigen, aber der Ausgleichung

ermangelnden Sopranstimme Frl. Tilly Hinken Lieder; hatte die Sangerin nur ein

wenig so etwas wie Temperament I Paul Hiller.

LEIPZIG: Mehr als zwei die Saison erdffnende Konzerte eines „rdmischen Vokal-

quintettes", die bei aller ruhmenswerten Ausfuhrung der einzelnen Vortragsnummern
durch ungenugende Beriicksichtigung der wahrhaft grossen alt-italienischen Kirchen-

komponisten und durch die meist begleitete Reproduktion der Gesange ein wenig
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enttauschen mussten, und mehr als der sehr ansprechend verlaufene erste der von Herro

Carl Roesger ins Leben gerufenen popularen Kammermusik-Abende und die erfolgreich

verlaufenen Solokonzerte Hildegard Bdrners (Gesang) und der Herren Rich. Buhlig

(Klavier) und Edwin Grasse (Violine) konnten das erste der „neuen grossen Orchester-

Abonnement-Konzerte" (Eulenburg) und das erste Gewandhaus-Konzert das lebhafteste

Interesse weiter Kunstkreise wachrufen. War letzteres im Gedenken an den wahrend
der Sommermonate erfolgten Tod des Kdnigs Albert von Sachsen mit der Heldenklage

urn Siegfried, zwei von Dr. Felix Kraus gesungenen Alien von Bach und von Handel

und der „Eroica" ganz als eine wurdige Trauerfeier fur den dahingeschiedenen konig-

lichen Freund und Fdrderer der Gewandhauskonzerte angelegt worden, so gewann ersteres

durch die Aufhahme dreier Liszt-Kompositionen in das Programm („Tasso, lamento e

trionfo", „A-dur-Konzert* und *Hungariaa) und durch die Mitwirkung der beiden wahrhaft

begeisterten Liszt-lnterpreten Felix Weingartner und Alfred Reisenauer den Charakter

einer schonen Liszt-Feier, die schliesslich hoch und herrlich mit Beethovens siebenter

Symphonie ausklang. Die fur dieses Konzert herbeigezogene st&dtiscbe Kapelle aus

Chemnitz erwies sich als ein vorzuglich geschulter und sehr leistungsfthiger Instrumental-

k6rper, der zudem durch Weingartner in mehreren Proben zu einer wirklich sehr voll-

endeten, improvisatorisch freien und tief ausdrucksreichen Wiedergabe der symphonischen
Dichtungen befahigt worden war. Weingartners gesunde und dabei liebevoll eindring-

lichste lnterpretationsart bewfttart sich an Liszts Sch6pfungen vielleicht am allerschansten,

und da auch Reisenauer gerade als Liszt-Spieler excelliert, so konnte das in Rede
stehende Konzert zu einem ungemein herrlichen Triumphe fur die grosse improvisatorische

Temperamentskunst des Weimaraner Tonpoeten werden. Arthur Smolian.

LONDON: Das bemerkenswerteste Ereignis des Beginns des Konzertzeit geht den

Konkursrichter mehr an, denn den Kunstrichter. Mr. Robert Newman, der Pachter

der Queens Hall und lmpressario der betrachtlichsten musikalischen Auffuhrungen der

Millionenstadt hat sich ausser Stande erklaxt, seinen Giaubigern gerecht zu werden.
Mr. Newman ist in diesen Bl&ttern hauflg erwShnt worden und meistens im anerkennens-

wertesten Sinne. Er hat in der That mehr fur die musikalische Erziehung des englischen

Publikums gethan als irgendwer sonst, und wenn trotz alledem ein so ungunstiges Er-

gebnis seine Muhen krdnen, so darf man daraus leider nur den truben Schluss Ziehen,,

dass die Kunst noch immer sich urn Brot bitter zu muhen habe. Allerdings haben
seine Freunde ermoglicht, einige der fur das musikalische Leben Londons wichtigsten

Einrichtungen bestehen zu lassen, und so sind denn die Promenadenkonzerte, die unter

Henry Woods Leitung seit Jahren regelra&ssig vom September bis an die Schwelle

des November stattfinden, auch heuer wieder aufgenommen worden. Ebenso sind die

Symphoniekonzerte, fur die Newman hervorragende Solisten und namentlich auch

Orchesterleiter vom (Continent heranzieht, wieder in den Spielplan einbezogen worden.

Hoffentlich wird durch diese Anstrengungen ein Mann dem musikalischen Leben der

Hauptstadt erhalten, der, soweit dies unter den eigentumlichen Verhiltnissen dieser

Metropole mSglich, die ideale Forderung der Kunst zu befriedigen trachtet. — Die

eigentliche Flut der Konzerte, die in diesem Jahre ganz gewaltig anzusteigen drobt,.

beginnt in ntchster Woche, nachdem die »starsa von den verschiedenen Musikfesten

die in der Provinz wShrend des Oktober abgehalten werden, in die Hauptstadt eingekehrt

sind. Ich brauche nur Kubelik, Paderewsky und Kocian zu nennen, urn auf die grossen

Ereignisse, denen wir entgegensehen, hinzudeuten; von Konzertleitern werden wir Felix

Weingartner, Richard Strauss, Fritz Steinbach und Mottl geniessen, und damit auch

der Mob seinen Teil bekommt, ist Mr. Sousa und seine „Bande" bereits angekundigt.

A. R.
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MONCHEN: Ein eigenartiges Konzert veranstaltete Kammermusiker Scherrer, der

von Beruf Fldtist und nebenbei ein brillanter Guitarrespieler 1st; er brachte unter

Mitwirkung der originellen Bogenhauser Kunstlervereinigung und mehrerer Mandolinen-

und Guitarre-Klubs Instrumentalstucke aus dem 16. Jahrhundert zur Auffutarung: Can-

zonen fur Laute, ein „Ave Maria" von Arcadelt fur drei Blochfldten und eine Bassbloch-

flote, ein altfranzSsisches Kriegslied in der gleichen Besetzung mit Pauken, kleinere

Tanzstucke fur Blochfldten, Guitarren und Trumbscheit u. s. f. — Gebilde, deren Klang-

reiz in der Originalbesetzung auch fur den Kenner etwas Dberraschendes hatte. Nament-

lich die Lautenstiicke und Tftnze waren von einer kostbaren IntimitiU, zart, innig, mit

einer, fast mdchte ich sagen, geheimnisvollen Keuschheit des Klanges. Es glebt wohl

keinen grdsseren Gegensatz zu unserer heutigen Instrumentallyrik als diese intransitiven

und doch so erfrischenden Dingerchen. Man sollte — und nicht bloss der „Abwechs-

lung halber" — regelmaasige historische Instrumentalabende veranstalten ; Stoff ware

genug da. Vielleicht wurde mit ihnen die Brucke gescblagen zu den noch iramer in

nebelgrauer Ferne beflndlichen historischen Vokalkonzerten.

Dr. Theodor Kroyer.
NEW-YORK: Ein Muaikfest ganz eigener Art wird in den Tagen vom 27. bis 29. No-

vember in dem unter dem Namen ^Brooklyn" bekannten Teil von „Gross New-York"
•stattflnden. Veranstalter des Festes ist der deutsche Gesangverein „Arion". Der Zweck
des Festes ist eigentlich ritselhaft, als einzigen Grand kann man hdchstens eine uber-

mftssige Sucht nach Lorbeeren und sonstigen Ehrungen gelten lassen. Der „ArionM

und sein Dirigent Arthur Claassen scheinen durch die auf dem grossen SEngerfest vor

zwei Jahren errungenen Erfolge noch nicht genugend zufrieden gestellt zu sein und

haben daher an alles, was mit der Kunst in verwandtschaftlicher Beziehung stent, die

Einladung ergehen lassen, sich an dem Feste aktiv zu beteiligen. Es flndet ein Kon-

kurrenz-Musizieren auf folgenden Gebieten statt: M&nner-Chor, Gemischter Chor, Frauen-

-Chor, M&nner-Solo-Quartett, Gemischtes Solo-Quartett, stmtlich in deutscher und eng-

lischer Sprache. Dann Preissingen fur Solo-Singer! (Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass.)

Auch die Komponisten, Dichter etc. kommen zu Wort. Es sind vier Kompositionen,

-drei deutsche und vier englische Gedichte und sogar zwei deutsche Novellen ein-

gesandt worden! Bis jetzt haben sich 17 Solisten und 16 Vereine zur Teilnahme am
Wettsingen angemeldet. Ob der Kunst selbst in irgend einer Weise durch das Fest

gedient sein wird, bleibt abzuwarten.
Arthur Laser.

PETERSBURG: Die Herbstsaison setzte mit einer Versammlung der Mitglieder des

„Vereins zur UnterstGtzung der Orchester-Musiker" ein. Mehr als 400 Personen

liatten sich zusammengefunden und berieten den Entwurf des Statuts. Urn das Grand-

Capital zu vermehren, hatten sich die Mitglieder entschlossen, ein Monstre-Konzert im

grossen Saal des Konservatoriums zu veranstalten; mehr als 500 Orchester-Musiker

liatten ihre Mitwirkung zugesagt. Leider war das Programm ziemlich ungunstig fur ein

-so grosses Orchester gewfthlt (VI. Symphonie v. Tschaikowsky, Euryanthen-Ouverture

und der Valkurenritt). Das Orchester liess zudem viel an Zusammenspiel, Gleichklang

«der Gruppen, wie an kunstlerischer Ausarbeitung uberhaupt zu wunschen ubrig. Dessen

ungeachtet hatte das Konzert einen grossen materiellen Erfolg, und mit seiner Wieder-

holung hat es dem sympathischen Unternehmen gegen 5000 Rubel eingebracht. —
Jturzlich gab hier auch mit ungewdhnlichem Erfolg das Tschechische Quartett ein

Konzert. Die wunderbare Vollkommenheit im Vortrage dreier Quartette (Tschaikowsky,

DvoHk und Beethoven) rechtfertigte vdllig den Ruf dieses beruhmten Quartetts.

N. Kasanli.
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STUTTGART: Der kommende Konzertwinter scheint ein wahrer Konzertfruhling

werden zu sollen. Namentlich tritt der gute Wille hervor, die Programme den

Anforderungen des heutigen Fuhlens anzupassen, plan- und gedankenlosem Musizieren

den Abscbied zu geben. Prof. Freytag, ein lyrischer Bariton, sang Schuberts Winterreise

lebendig und vornehm im Ausdruck, auch stimmlicb vollendet, wo dem Organ keine

grosse Fulle zugemutet war. Ein Singer mit gltnzendem Bariton, freier und edler Ton-

bildung ist Herr Reuscb; seine Auffassung mebr gutmutig als tief. Pianist Hollenberg

wirkte begleitend und selbstandig mit. Fur unbegleiteten Gesang haben wir nun aucb

eine Vereinigung : das Stuttgarter Solistenquartett. Leider ist es weder mit alien Solisten

nocb mit dem Quartett ganz richtig bestellt. Frau Bucbner-Jakobi bat einen grellen

Sopran, Herr Krempel einen unfertigen Tenor und Herrn Feuerlein Iiegen die bohen

Tdne besser als die tiefen. Nur der Alt der Frau Missenharter ist einwandfrei. Ein

stimmungsvoller Abend wurde uns durch die Professoren Singer und Pauer bescbert;

Quartett- und Kammermusikabende fliessen yon jetzt ab zusammen. Das erste Konzert

brachte nur Mozarts g-moll-Klavierquartett, Sonate fur zwei Klaviere, Clarinettenquintett

Mit Pauer spielte sein begabter SchGler Dunn. Dem Singerquartett gesellte sich Herr

Horstmann zu, der wundervoll Clarinette blast. Schapitz spielte in seinem ersten Konzert

die Beetbovenquartette in A-dur und F-dur aus Werk 18 und 50. Das Zusammenspiel

hat an Wohlklang und wenn moglich nocb an Plastik Jgewonnen. In Cannstatt fuhrte

Musikdirektor Ruckbeil das Oratorium „Abraham* von Molique auf, der in Cannstatt

begraben liegt Dr. K. Grunsky.-
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fjEINGELAUFENE NEUHEITEN

BUCHER
E. W. Degner: Anleitungen und Beispiele zum Bilden von Cadenzen und Modu-

lationen u. s. w. Erster Teil: Obungen am Klavier.

MUSIKALIEN
Theodore Leschetizky: Berceuse. Op. 46, No. 1. Ebenda.

Theodore Leschetizky: Ainsi dansait Mamam. Affaire compliqule. Op. 46, No. 2

und 3. Ebenda.

Theodore Leschetizky: Un moment de tristesse. Op. 46, No. 4. Ebenda.

Theodore Leschetizky: Toccata (Hommage a Czerny). Op. 46, No. 5. Ebenda.

„ „ Impromptu en Souvenir de Henselt. Op. 46, No. 6. Ebenda.

„ „ Gavotte all' Antica et Musette moderne. Op. 46, No. 7. Ebenda.

„ „ Phantasiestuck (Hommage a Schumann). Op. 46, No. 8. Ebenda.

9 „ Hommage a Chopin. Op. 46, No. 9. Ebenda.

Friedrich E. Koch: Halleluja! Eine Festkantate nach Worten der Bibel fur Chor,

Einzelstimmen und Orchester. Op. 27. Verlag: Chr. Friedr. Viewegs Buch-

handlung, Quedlinburg.

Friedrich Baumfelder: Fruhling und Winter, Chorstuck mit Klavierbegleitung. Op. 374.

Ebenda.

Arnold Krug: Jesus Christus, Hymne fur gemischten Chor mit Begleitung des Orchesters

(oder des Pianoforte). Op. 89. Ebenda.

W. Teschner: Zwei Lieder fur gemischten Chor. Op. 3. Ebenda.

W. Rudnick: Psalm XIII fur eine mittlere Singstimme mit Begl. der Orgel und Harfe.

Op. 79. Ebenda.

Max Burger: Funf Vortragsstiicke fur Violoncello und Pianoforte. Op. 28. Ebenda.

August W. Hoffmann: 28 Melodious and Instructive Left Hand fetudes for the

Pianoforte. Op. 100. Verlag: Breitkopf & HErtel, Leipzig.

Max Schillings: Erntelieder (No. 1—4) fur eine Singstimme und Klavier. Op. 16.

Verlag: Bote & Bock, Berlin.

Georg Messner: Das alte Lied, fur eine Mittelstimme und Klavier. Ebenda.

Felix Lederer-Prin,a: Vier Lieder fur mittlere Stimme mit Klavierbegleitung.

Op. 1. Verlag: Schlesingersche Buch- und Musikalienhandlung, Berlin.

Gustavo E. Campa: Nueve Melodfas y un Duo. Verlag: Friedrich Hofmeister,

Leipzig.

Peterson-Berger: Lyrisches Album fur Klavier. Verlag: Georg Abr. Lundquist,

Stockholm.

Sigurd Lie: Sange for en dyb Stemme. Verlag: Wilhelm Hansen, Kopenhagen und

Leipzig.

S i g u r d L i e : Wartburg-Ballade fur Bass-Baryton mit Orchester (Klavierauszug). Ebenda.

Emil Sdchting: Kinder-Trio No. 2 in G-dur fur Klavier, Violine und Violoncello.

Op. 26. Verlag: Carl Simon, Berlin.

Emil Sdchting: Weihnachtslied. A) Fur eine Singstimme. B) fur zwei Singstimmen

mit Klavier. C-dur. Op. 31. Ebenda.

August Reinhard: Sonate in C-dur fur Harmonium und Klavier. Op. 84. Ebenda.

Fur die Besprechung unrerlangt eingeundter Biicher und Mnsikalieo, deren Ruckseodung keines&lls stattfindet,

iibernebmen Redaktion und Verlag keine Garantie.
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Dem Tannhfiuser-Aufsatz von Munzer steuern wir das Richard Wagner-
Relief von GustavKietz bei, dessen Original der Kunstler nach den Vorarbeiten

in seinem Atelier in Dresden bei einem Besuch des Meisters 1881 vollendet hat.

Das Gruppenbild Nietzsche und Rohde im Kreise des philologischen Vereins im

Winter 1866/67 (nictat wie unter dem Blatt steht 1867—1869) als Erginzung zu dem
wundervollen Briefwechsel der beiden Freunde verdanken wir Friedrich Nietzsches

Schwester. Dass das Bild ausserordentlich selten ist, bedarf keiner Erwfthnung.

Zwei ebenfalls seltene Aufnahmen Hans von Bulows, die der Kunstler s. Z. an

Richard Pohl gesandt hat, sollen dem kleinen Heldschen Aufsatz beigegeben sein.

Das Bild links ist in Petersburg aufgenommen und trigt Bulows handschriftlichen

Zusatz: „Meinem Richard Pohl mein richtiges Bild«; das rechte Portrit ist einer

Stuttgarter Photographie nachgebildet.

Der Brief Robert Schumanns vom 15. Oktober 1851, der in das vorige Heft nicht

mehr aufgenommen werden konnte, kommt hierzur erstmaligen Verdffentlichung.

Erist, wieuns der feinsinnige Schumann-Biograph Hermann Erlermitteilt, an die

Verlagshandlung N. S i m r o c k in Bonn gerichtet und betrifft die dritte Symphonie
op. 97. Es-dur. Schumann bot das Werk am 1. MErz 1851 mit folgenden Worten

zum Verlage an: „Ich habe in letzter Zeit eine Symphonie komponiert, auch schon

hier und in Kdln aufgefubrt. Es k5mmt mir nicht zu, fiber das Werk, wie fiber

dessen Aufhahme mehr zu sagen; ich glaube nur, es kdnne ohne Gefahr fur den

Verleger in die Offentlichkeit treten.* Am 31. Mftrz erfolgte dann die Ober-

sendung des Werkes: „Sie erhalten hier die Symphonie; mdge sie Ihrera Hause
Lob und Freude bringen." Den vierhandigen Klavierauszug bearbeitete, auf Wunsch
Schumanns, Carl Reinecke und zwar zur vollsten Zufriedenheit des Meisters,

denn er ausserte an Simrock dariiber: „Herr Reinecke hat mir bereits auch scbon

die vier ersten SStze geschickt — und zwar in einem ganz vortrefflichen Arrange-

ment, wie es ausser ihm nur wenige andere kdnnten."

Auch sei Leopold Damrosch im Bilde vorgefuhrt, dessen 70. Geburtstag auf den

22. Oktober 1832 fiel. Die Verdienste dieses ausgezeichneten Dirigenten, dessen

Wirksamkeit fur das Musikleben in New-York von eminenter Bedeutung war, sind

schon einmal in unserer Zeitschrift hervorgehoben worden. Seine Sdhne sind

Frank und Walter Damrosch, die inres Vaters bahnbrechende Arbeit jenseits des

Oceans noch heute mit grossartigen Erfolgen weiterffihren. (Siehe ,Die Musik' I

Seite 1412—1417.)

In das Gebiet des Kunstgewerbes flllt das hier wiedergegebene Notenpult, das der

Berliner Architekt Arthur Biberfeld entworfen hat. Die interessante Arbeit

entspricht nicht nur einem asthetischen Bedfirfnis, sondern ist auch durch die

frappierende Einfachheit der Konstruktion und die sinnreiche Verstellbarkeit von

uberaus praktischem Wert.

Nachdrnck nur mit ausdriicklicher Erlaubnis des Verlages gestattet

Alle Rechte, insbesondere das der Cbersetzung, vorbehalten.

ffTur die Zurilcksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, falls ihnen nicht genugend
Porto beiliegt, ubernimmt die Redaktion keine Garantie.

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin SW. 11, Luckenwalderstr. 1. III.
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ZUR ASTHETIK
DER SYMPHONISCHEN DICHTUNG

Von Dr. W. Lubosch-Jena

fline klassische Asthetik der symphonischen Dichtung*) besitzen

wir in den Schriften unseres Meisters Richard Wagner. Was
er in seiner Abhandlung fiber die Ouvertfire, in seinen zer-

streuten Bemerkungen fiber Beethovens Symphonieen, in den

„Programmatischen Erlguterungen", ferner in der Schrift .Beethoven" and

vor allem in dem grundlegenden Aufsatze „Ober Franz Liszts symphonische

Dichtungen" gesagt hat— das alles kann demjenigen zu einer asthetischen

Wfirdigung neuerer Instrumentalmusikwerke verhelfen, der mit Liebe jene

wunderbaren Darstellungen wirklich sich zu eigen zu machen sich be-

stimmt ffihlte. Wir kdnnen das leider nicht von jedem erwarten und zu-

dem kdnnte mancher meinen, es wire recht zweifelhaft, was Wagner zu

der Entwickelung der symphonischen Dichtung bis zu .Till Eulenspiegels

lustigen Streichen", „Zarathustra" und „Heldenleben" sagen wfirde. Washilft

uns diesen Werken gegenfiber seln Urteil fiber die Musik fruherer Zeltenl

Wohl wahr; denn es 1st nicht jedermanns Sache zu fassen, dass der

Genius fur alle Zeiten gesprochen hat. Das trifft fur Wagner geradeso

zu, wie fur jenen Unvergleichllchen, der als Erster uns fiberhaupt eine

Isthetische Wfirdigung der Musik ermdglicht hat: ffir Schopenhauer.

So wird alles, was etwa in Zukunft die MusikSsthetik hervorbringen wird,

eigentlich nur eine Reproduktion dessen sein kdnnen, was jene produziert

haben. Dass auch meine Ausffihrungen somit nichts durchaus Neues,

etwa gar Originelles sein kdnnen, leuchtet hiernach wohl ein. Trotzdem

dfirften sie nicht ohne Berechtigung sein, denn erstens regen sie viel-

leicht manchen an, sich an dem Quell selbst zu laben, aus dem auch

meine Betrachtungen fliessen, sodann tragen sie vielleicht dazu bei, in

dem Streite ffir und wider die symphonische Dichtung durch Entwickelung

einiger fester Begriffe unser Urteil klar und unser Verhalten in Lob und

Tadel besonnen zu machen.

*) Vortrag, gehalten ins akademischen Richard Wagner-Verein zu Breslau im

Dezember 1901.

16*

Digitized byGoogle



244

DIE MUSIK II. 4.

Erdrtern wir zunSchst die Wurdigung, die heute die symphonische

Dichtung erfihrt. Freunde der Kunst mit geschulter ftsthetischer Bildung

werden mir darin recht geben, dass es auf das Urteil des sogenannten

Publikums hierbei gar nicht ankomme. Im Gegenteil: Das Verhalten

dieser leider fiber das Schicksal eines Kunstwerks oft entscheidenden

Masse, zu der das Gros der beifallklatschenden Konzertbesucher gleicher*

massen wie die Mehrzahl der „Kritiker* gehort, lehrt uns, von diesem

Urteil vdllig zu abstrahieren. Denn es ist ja nicht zu leugnen, dass beim

,Publikum" die symphonische Dichtung in Gunst steht. Man lacht, man
hdhnt vielleicht fiber „Dissonanzen", unerhdrte „Klangeffekte" — aber

man klatscht Beifall, man ist entzuckt, man ,macht mit", weil es eben

.modern" ist. Und geben sich nicht weiterhin die Kritiker weidlich

Muhe, das „Programm" einer symphonischen Dichtung in ihren Konzert*

berichten darzulegen, um ihren Lesern das „Verst&ndnis* zu ermdglichen?

Es unterliegt nicht dem allergeringsten Zweifel, dass all diese Urteile

vdllig auf Missverstlndnissen beruhen; und dies ist noch der gunstigste

Fall. In der Mehrzahl aller Fftlle ist das Ganze eine gewaltige Luge*

Jene Kritiker werden oft die Faust in der Tasche ballen und unter sich

vielleicht mit Augurenlftcheln gestehen: „Ich verstand gar nichts davon't

Aber die Furcht, etwa ein zweites Mai einen unter ihnen wandelnden

Richard Wagner zu fibersehen, die Besorgnis vor einem abermaligen

geistigen Panama lfthmt den Mut der Oberzeugung und begeistert sie zu

unfreiwilligen Lobeshymnen.

Gerade das Gegenteil jener Menge sind die zwar ehrlichen, aber immer-

hin feindlichen Gemuter, jene nunmehr bald fossilen ,Antiwagnerianer", die

sich unter anderm dadurch auszeichnen, dass sie unseren Meister fur den

„ohrenzerreissenden Lftrm* irgend einer symphonischen Dichtung verant-

wortlich machen. Denn ffir sie ist Wagner, Liszt, Richard Strauss alles

ein und dasselbe: „Moderne Musik". Ihre ewige Klage pflegt es zu sein,

dies sei keine Musik mehr, es gehe zu laut dabei her,*) nachstens werde

man mit Kanonen schiessen — u. s. w. Um uns spfiter im Gange der

regelrechten Betrachtung nicht aufhalten zu mussen, sei diesen Redens-

arten bereits hier eine Betrachtung entgegengesetzt. Man hat sich ebenso

fruher gegen Beethoven auf Mozartsche Musik und gegen Mozart auf

Haydnsche Musik berufen, ja hier und da hdrt man heute bereits die einst

als „Radau a bezeichnete Wagnersche Musik gegen die allerjungsten

symphonischen Dichtungen fur massvoll instnimenriert erklaren. Jene

*) Ala Mozarts »Don Juan" ncu war, schrieb „Dic Chronik von Berlin":

vNicht Kunst in Oberladung der Instrumente, sondern das Herz muss der Ton-
kunatler aprecben lassen, dann kommt sein Name auf die Nachwelt. Gr6try»

Monslgny, Philidor werden davon Beweiae sein". (»Die Musik" I. S. 79.)
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Zdpfe, die der allzu „lauten" modernen symphonischen Dichtung gegen-

uber „ihren" Beethoven und Mozart preisen, verstehen nichts von der

Bedeutung des Entwickelungsprinzips. Kdnnen wir uns heute vorstellen,

dass unsere Vorfahren vor hundert Jahren beim Scheine von fortwahrend

zu schneuzenden Talglichtern sich in ausreichend hellem Raume wohl-

fuhlten? Es ist zweifellos, dass ein Mensch jener Tage in unseren heutigen

elektrisch erleuchteten Zimmern vdllig geblendet werden wurde. Weniger

unsere Netzhaut, als unsere psychischen Centren haben sich den neuen

Bedingungen angepasst, was sich in langen Zeitrfiumen erst durch eine

Verinderung an der Gehirnoberflache dokumentieren wurde. Fur Affen mit

ihrem glatten Hinterhauptshirn wird eine grosse Reihe von Sinneseindrucken,

die wir zu empflnden fihig sind, nicht wahrnehmbar sein; und wenn
einem heutigen Beckmesser die Musik ,zu laut* ist, so ist sein Gehirn

gerade so missgebildet, wie das eines absolut „Unmusikalischen". Nicht dem
Wesen, sondern nur dem Grade nach unterscheidet sich diese Missbildung

dann von anderen, bei denen es sich nicht um Gehirncentren, sondern

urn Anne und Beine handelt. Wir kdnnen uns das Verhalten solcher

lndividuen erklftren, kdnnen aber keinen Versuch machen, auf sie einzu-

wirken; wir mussen vielmehr, gerade wie einen Amelos bei seinem einen

Arm, einen solchen Amusos bei „seinem" Mozart lassen.

Wir wenden uns vielmehr zu dem ernsten und einzigen Einwande.

Es hat wohl jeder ftsthetisch gebildete Mensch gelegentlich einmal beim

Anhdren einer symphonischen Dichtung die Empflndung gehabt, dass er

dem Vortrag nicht zu folgen vermochte; er fuhlte, dass in der Musik hier

mehr liege, als ihm zum Bewusstsein gelange, und er empfand um
so weniger Befriedigung, je mehr er sich selbst vorurteilsfrei in hin-

gebender Stimmung befend. Das Studium eines „Programms* konnte ihm

nicht als Heilmittel hiergegen erscheinen, da dann hier die in Begriffen

denkende Vernunft die intellektlose Auffassung der Musik gerade so

hinderte wie umgekehrt. Ist es nun mdglich, durch irgend welche Regeln

und Gesetze zum Verstitadnis eines splchen Tonwerkes zu gelangen?

Giebt es uberhaupt solche Regeln und Gesetze fur die symphonische Dich-

tung? Und was ist's mit dem „Verstitadnis" eines Kunstwerkes uberhaupt?

Huten wir uns zunflchst und vor allem vor jenem grdssten Miss-

verstindnis, dass es ein absolut „unverst£ndliches" Kunstwerk gibe. Der

Genius, und nur von diesem kann hier die Rede sein, denkt in der Stunde

der Offenbarung nicht daran, ob ihn ein Mensch ,verstehen" wird oder

nicht. Ohne Interesse an einer spMteren Auff&hrung, ohne Willen, sich

irgend wem direkt mitzuteilen, schafft er, weil er muss, und er schafft wie

eine Naturkraft in einer ganz bestimmten Art und Weise, weil er es nur

in dieser einen gegenwirtig vermag. Dieses Werk trigt dann das Geprige
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seines Wesens; es ist sein Stil, die sichtbar gewordene Notwendigkeit,

wie es Hans Sachs ausspricht:

Nun sang er, wie er musst',

Und wie er mussf, so konnf er*s.

Wir konnen naturlich von vornherein nicht feststellen, ob irgend ein uns

zu Gehdr kommendes Tonstuck das Werk eines Genius ist, viel eher

schon das Gegenteil, wofur die Feststellung von Einflussen der Mode, von

„Effekten", von Willkurlichkeiten gewisse Kriterien abgeben. Indes m&ssen

wir, so lange wir fiber das Wesen des Schopfers nicht im klaren sind,

viel eher geneigt sein, zu gestehen, dass wir nicht musikalisch genug

fur das Verstindnis eines Werkes seien, als dass wir sagen, irgend ein

Musiker schreibe unverstMndliche Musik. Und was hier vom Genie der

gesamten Menschheit gegenuber gilt, das gilt — wenn wir die Kreise einmal

weiter Ziehen — schliesslich auch von jedem feineren, sich hier und da

vielleicht auch einmal zu genialer Intuition erhebenden Talent den mehr
oder minder stumpfen Hdrern gegenuber. Denn es ist in der That mit

jedem Kunstwerk, wie es Schopenhauer von einem GemMlde sagt: „Vor

ein Bild hat jeder sich hinzustellen wie vor einen Fursten, abwartend, ob

und was es zu ihm sprechen werde, und, wie jenen, auch dieses nicht

selbst anzureden, denn da wurde er nur sich selbst vernehmen."

Dass nun aber der Musiker uberhaupt uns seine eigene Empfindung

mitteilen kann, ist gewiss ein wunderbares und geheimnisvolles R&tsel.

Wagner hat uns in seiner Schrift ,Beethoven* den Schlussel zu diesem

RMtsel gegeben. Er vergleicht dort die Empfindung des weltabgewandten

Musikers mit den im tiefsten Schlafe sich uns offenbarenden Wahr-

trftumen. Wie diese nicht direkt in das Bewusstsein des wachen Zu-

standes hinubergenommen werden, sondern nur vermittelst der leichten

„Morgentr&ume", die sich dann zu dem Wahrtraum verhalten, wie Alle-

gorieen zur Sache selbst — so findet auch der Musiker aus der ,Nacht*

seiner Seele zum »Tage", in dem der Hdrer lebt, den Obergang nur durch

zwei Mittel: die Harmonie und den Rhythmus, die zusammen die Melodie

bilden. Wir kdnnten dasselbe auch philosophisch ausdrucken; denn die

Musik, die Schopenhauer als das direkte Abbild des Willens selbst be-

zeichnet, kann offenbar direkt der „Materie" (im Schopenhauerschen Sinne)

gleichgesetzt werden. Eine „absolute Musik" ist ebensowenig denkbar

wie die .absolute Materie", vielmehr kann sie, wie die Materie, nur in

der Form zur Erscheinung gelangen. Die Form entsteht, indem Raum
und Zeit sich der Materie bemachtigen, und gerade so bedarf die Musik

des zeitlichen (Rhythmus) und des rflumlichen Elementes (Harmonie),,

nm in die Erscheinung zu treten.
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Kann sich also der Kunstler uns nur durch die Form ver-

stindlich machen, so ist sie auch allein der einer verstandes-

mfissigen Erdrterung zugSngliche Teil eines Kunstwerkes. Hier-

durch gelangen wir zu einer scharferen Begrenzung unserer Fragen, indem

die Asthetik der symphonischen Dichtung unter alien Umstinden nur die

Lehre von den Regeln und Gesetzen ihrer Form sein kann. Diesen

hitten wir daher nunmehr nachzugehen.

Die Form ist nicht ein Produkt der Willkur, sondern sie ist durch

die Idee bedingt, die in ihr nach Ausdruck ringt. Es ist ein Lieblings-

gedanke Wagners, dessen Richtigkeit sich zwar fur einen Beckmesser nicht

mathematisch ,beweisen" lisst, der indes seiner innerlichen Wahrschein-

lichkeit nach unwiderleglich ist, dass die alte Symphonie ihre Entstehung

dem Tanze und seinen wechselnden Stimmungen verdanke. Im

Gegensatz dazu erkannte Wagner die Notwendigkeit, diese Form zu ver-

lassen, sobald es sich nicht mehr um den Ausdruck des Wechsels, sondern

urn den Ausdruck einer Entwickelung handelte. Die Entwickelung
nun hat den ihr ad&quaten Ausdruck in der symphonischen Dichtung
gefunden.

Wie uberall bei dem Erscheinen neuer Formen werden wir zu ihrem

Verstandnis nicht gelangen kdnnen, wenn wir sie losgeldst von allem

anderen als etwas absolut Neues betrachten. Hier wie uberall muss

uns die allm&hliche Entwickelung erst zu dem rechten Verstandnis an-

leiten. Da sehen wir nun, wie eigentlich seit jeher der Fortschritt der

grossen Meister in dem siegreichen Kampfe gegen die uberlieferte Sym-

phonieform bestanden hat, der nur deshalb nicht zu einem vdlligen

Triumphe fuhren konnte, weil ihnen die neue Form empirisch nicht

bekannt war, und weil ihre Entdeckung durch den Musiker uberhaupt

nicht erfolgen konnte, vielmehr nur durch Krifte, die allein dem Dichter

eigen sind.

Ausserordentlich lehrreich ist, um das Gesagte zunichst durch Bei-

spiele zu erliutern, die Entwickelung der Ouverture. Die Ouverture

war zundchst zur Einfuhrung in die Stimmung des folgenden Buhnen-

werkes bestimmt und wirkte allein durch Erweckung dieser Stimmung

mittels wechselnder Rhythmen, die z. T. als Melodieen der spiteren Opef

selbst eben diesen Stimmungen am besten entsprachen. Dies fuhrte zu

Schwierigkeiten, sobald der Komponist gleichsam ein Resume des folgenden

Dramas zu geben wunschte, also die Entwickelung der dramatischen

Handlung selbst Beispiele jener ersten Art sind die Mozartschen Ouver-

turen, auch die von Wagner gerade deshalb so wert gehaltene Glucksche

Ouverture zur Iphigenie. Hingegen ist die dritte Leonorenouvertfire das

wichtigste Beispiel jener zweiten Art, bei der nun aber Beethoven in
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bedauerlichen und schweren Konflikt zwischen Idee trad Form genet.

Denn nachdem in der Fanfare der Hdbepunkt der dramatischen Entwicke-

lung erreicht war, zwang ihn die Form, die „Wiederholung* und ,Durch-

fuhrung* verlangte, die gesamte dramatische Handlung una nochmals durch-

leben zu lassen. Einen Schritt weiter fuhren uns dann die Ouverturen

zu Koriolan und zu Egmont, die bereits den ,Vorspielen* im Sinne

neuerer Komponisten nahe verwandt sind; sie sind geradezu scbon sym-

pbonische Dichtungen.

Nicbt minder lebrreich ist die Entwickelung der Symphonieform

selber. Bereits in der Eroica, dann in der c-moll-Symphonie, namentlich

in deren letztem Satz, weiterhin in der VII. und VIII. Sympbonie hatte

Beethoven die Form der alten Sympbonie so ungeheuer erweitert, dass

die Inkongruenz zwischen Form und Inbalt oft sehr deutlich werden

musste. In der IX. Sympbonie endlich findet die vdllige Durchbrecbung

der alten Form statt. Bei Beetboven finden wir nun aucb bereits bier

und da seinen S&tzen wProgramme* hinzugefugt, indem er durch be-

stimmte Oberschriften die Pbantasie des Horers in eine ganz bestimmte

Bahn zu lenken beabsichtigt. Zwei sebr cbarakteristiscben Erscheinungen

begegnen wir in den Raffscben Symphonieen: ,Im Walde* und „Lenore*.

Jene giebt uns ein vollstandiges wProgrammA
: »Am Tage, Eindrucke und

Empfindungen; in der D&mmerung, Traumerei, Tanz der Dryaden — nachts,

stilles Weben der Nacht im Walde, Einzug und Auszug der wilden Jagd

mit Frau Holle und Wotan, Anbrucb des Tages.* Der Lenorensymphonie

ist das bekannte Burgerscbe Gedicht zu Grunde gelegt. Raff bestrebt

sich, den Abschied der Liebenden, den Krieg, die Heimkehr des Toten

und den Gespensterritt musikalisch wiederzugeben. Wer kann leugnen,

dass wir bier dem Wesen nach vdllige symphoniscbe Dichtungen baben?

Wer aber andererseits kann ubersehen, dass bier ein unseliger Pakt

zwischen der Entwickelung einer dramatischen Idee und dem Wechsel
der alten Tanzform geschlossen wird? Raff muss das gesamte, reizende

Bild der weidenden Kuhherden, den Gespensterzug der wilden Jagd, den

Totenritt u. s. w. u. s. w. zweimal geben, wodurch fur den Unbefangenen

der Eindruck unertriglicher Langen entsteht, die sich dem tiefer Blickenden

erst auf diese Weise logisch erklaren.

Icb mochte eine dritte Gruppe von Musikwerken bier der Erliuterung

halber anfuhren: die Klavier- und Kammermusik. In den Sonaten und

Quartetten Beethovens sehen wir sich allmlhlich dieselbe Emanzipation

von der Form vollziehen. Was sind seine letzten Quartette und Sonaten

anders, als ungeheure symphoniscbe Dichtungen? Sodann sind uns alien

zahlreiche als 9Phantasie" bezeichnete Werke bekannt, die Pbantasie kann
in der That als vdllige Parallele der symphonischen Dicbtung gelten, denn
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es ldst sich bei ihr der Komponist von der Form der Sonate u. s. w. und

folgt frei der Entwickelung von Bildern, die ihm seine Phantasie vor-

zaubert. Oft sogar versucbt er durcb ein bestimmtes Motto — »Pro-

gramm* — die Phantasie des Hdrers in die Bahn seiner eigenen Ideen

zn lenken, was selbst ein so „einwandsfreier* Komponist wie Brahms
nicht verschmaht hat.

Erst in der symphonischen Dichtung ldst sich die neue Form von

der alten vdllig los. Im wesentlichen in der Hand des Meisters Franz
Liszt wurde sie zu einer selbstindigen Kunstgattung. Dem Uneinsichtigen

erscheint sie als ein Chaos aus Willkur nnd Freiheit gestaltet, ohne Form,

ohne Kegel! Aber kein Kunstwerk kann in seiner Form ohne Regeln

sein. Nnr sind sie schwer zu behalten, und das Srgert die Alten, die in

dem vorliegenden Falle an der Oberfl&che klebend nur eine einzige Seite

der Erscheinung beobachten. Es ist wahr, dass im Gegensatz zu der alten,

strengen Symphonieform hier eine schier unbegrenzte Verschiedenheit
der Form obwaltet; es giebt eigentlich soviet Formen, wie es

Dichter und Gedichte giebt. Denn die Form hflngt in diesem Falle

einzig von der den dichtenden Symphoniker inspirierenden Idee ab. Ist die

Idee aber einmal da, so ist dem Kunstler damit auch zugleich die Form

gegeben, der er dann durch den Zwang der Idee notwendig folgen muss.

So trifft es hier zu, was Hans Sachs antwortet, als Walter ihn fragt: „Wie

fang* ich nach der Kegel an?*, nimlich das tiefe Wort:

Ihr stellt sie selbst

Und folgt ihr dann.

Es wurde oben gesagt, dass nur dem Dichter die Entdeckung der

neuen Form gelingen konnte. Wagner druckt dies so aus, dass der

SchSpfer der symphonischen Dichtung zugleich empfindender Musiker und

anschauender Dichter sein musse. Freiheit und Zwang in der Form der

symphonischen Dichtung lassen sich demnach so am klarsten fassen, dass

wir sagen: Der Dichter stellt sich die Kegel, der Musiker folgt ihr dann.

Hierdurch haben wir eine Zweiteilung erlangt, die wir der weiteren

Erdrterung zu Grande zu legen h&tten, um zu einem tieferen Verstfindnis

der Form der symphonischen Dichtung zu gelangen. Es handelt sich zu-

nichst darum, wie der dichtende Symphoniker bei der Wahl seiner Stoffe

verfahren mag; sodann aber darum, wie er bei der musikalischen Ge-

staltung seines Stoffes zu Werke geht.

Schluss folgt
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m 25. November ds. Js. werden gerade 150 Jahre vergangen sein,

seit ein Mann zuerst das Licht der Welt erblickte, der, heute

meist nur noch dem Namen nach oder wenigstens aus einem

nur sehr geringen Bruchteil seiner Werke bekannt, Jahrzehnte

lang an der Spitze des Berliner Musiklebens gestanden hat, und der fur die Ent-

wickelung des kunstlerischen und geselligen Lebens unserer Reichshauptstadt

von grosser Bedeutung gewesen ist: Johann Friedrich Reichardt.*)

Obwohl ein Meister zweiten oder gar dritten Ranges, gehort er doch zu

den interessantesten Erscheinungen in der Musikgeschichte. In buntestem

Wechsel ist sein Dasein verflossen; er hat ein sehr reiches, bewegtes

Leben gefuhrt, er hat viel genossen, aber auch viel gearbeitet und viel

geschaffen. Sein Leben brachte ihn, man kann sagen mit alien nur irgendwie

bedeutenden Minnern seines Zeitalters in Beruhrung. Sein Bekannten-

und Freundeskreis war ein ungeheuer ausgedehnter, und bestandig strebte

er ihn zu erweitern. Die naturliche Folge dieser vielen Bekanntschaften

ist die, dass wir uber Reichardts Persdnlichkeit zahlreiche Urteile seiner

Zeitgenossen besitzen, die sich teils lobend, teils absprechend uber ihn

aussern. Selten sind wohl uber einen Mann so oft einander vdllig wider-

sprechende Urteile gefailt worden. Etliche Fehler und Schwachen seines

Charakters hat man ausgebeutet, urn seine ganze Persdnlichkeit zu ver-

dichtigen und selbst seine Bedeutung als Kunstler herabzuwurdigen. Aber

wenn auch eine gewisse Fluchtigkeit, eine starke Selbstschatzung in seinem

Wesen nicht abzuleugnen ist und man nicht selten in seinen Werken
manches wenig Wertvolle und Oberfl&chliche findet, im ganzen stellt sich

sein Charakterbild doch als ein sympathisches dar, und seine Leistungen

auf dem Gebiete der Liedkomposition ebenso wie seine Schriften uber Musik

sind es wert, dass ihnen auch heute noch der Musiker seine Auf-

*) Eine grdssere Arbeit vom Verfasscr, Johann Friedrich Reichardt, sein Leben

und seine Stellung in der Geschichte des deutschen Liedes" betitelt, erscheint dem-
nftchst als Band II der „MusikwissenschafUichen Studien" im Verlage von E. Ebering^

Berlin.
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merksamkeit zuwendet. Reichardt war einer der ersten, die fur die musik-

geschichtliche Forschung eintraten und Werke der alteren Meister durch

Neu-Herausgabe oder Neu-Auffuhrungen wieder lebendig zu machen suchten,

und unter den Liedermeistern des 18. Jahrhunderts ist er wohl derjenige

gewesen, der den grdssten Einfluss auf die Weiterentwickelung des Liedes

ansgeubt hat. Konnte doch der Klassiker des deutschen Liedes, Franz

Schubert, unmittelbar an ihm anknupfen.

Reichardts Wiege stand in der alten preussischen Kronungsstadt

Kdnigsberg. Sein Vater war Musiker, ein Mann von nicht geringen F&hig-

keiten, der selbst geschmackvolle Stu'cke fiir die Laute komponierte und

in der ganzen Stadt als Lehrmeister im Violin- und Lautenspiel sehr beliebt

war. Die Erziehung, die der Knabe genoss, war eine hochst einseitige,

nur darauf gerichtet, ihn zu einem tuchtigen Virtuosen heranzubilden.

Jeder andere Unterricht wurde oberfl&chlich und lassig betrieben. Zwar
erhielt der Knabe, der fruhzeitig eine ausserordentliche musikalische Be-

gabung zeigte, eine Zeit lang Unterweisung in den Regeln der musi-

kalischen Komposition, und der Schulbesuch, der, kaum begonnen, auf Ver-

anlassung der urn die Gesundheit ihres Kindes besorgten Eltern ein

schnelles Ende gefunden hatte, wurde durch hauslichen Privatunterricht

ersetzt, aber doch mussten die Kenntnisse des Knaben luckenhaft bleiben,

weil uberall eine sichere Grundlage fehlte. Es ist eigentlich merkwurdig,

dass der Mann, dessen Name als der eines hochgebildeten Kunstlers unter

seinen Zeitgenossen einen so guten Klang hatte, niemals ejne rechte Schule

durchgemacht hat. Auch auf der Universitit, die er als 15j&hriger bezog,

(Kant, der der Familie nahe stand, machte es dem Vater zur Pflicht, den

Sohn studieren zu lassen und so die mangelhafte Schulbildung auszugleichen),

gewann er nach seinem eigenen sp&teren Urteil »wenig fur die Wissen-

schaften und noch weniger fur die Kunst" ; er fand viel zu grosses Gefallen

an den Freuden des Studentenlebens, die er in vollen Zugen genoss, als dass

er sich ernsthaften Studien hatte hingeben kdnnen. Drei Universitatsjahre

vergingen ihm im Fluge, und er war am Ende nicht viel kluger als zuvor.

Das sorglose Darauflosleben musste aber schliesslich einmal ein Ende

finden, er wusste in seiner Vaterstadt bald nichts mehr Rechtes anzufangen.

Kenntnisse hatte er nur sehr geringe, seine Kasse war ginzlich erschdpft,

viel Schulden waren auch nicht angenehm, und grossen Kredit besass er

nicht mehr. Dabei hatte er gar kein Ziel hinsichtlich einer zukunftigen

Laufbahn, was sollte er auch werden! Einzig seine musikalischen FShigkeiten

und seine Virtuosit&t als „ Violinist und Klavierist", die er sich unter guten

Lehrern erworben hatte, konnten ihm vielleicht helfen. Da benutzte er

denn mit Freuden eine sich bietende Gelegenheit, aus Kdnigsberg fort-

zukommen, und im Fruhjahr 1771 trat er, mit nur 2 Dukaten in der
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Tasche, die Reise in die Welt an. Plan- und ziellos schweifte er nun
mehrere Jahre lang umher, ohne sicb durch h&ufige materielle Not and
Bedrangnis in einem lustigen, vergnuglichen Leben storen zu lassen. Zu*

nachst wandte er sich nach Berlin, ging dann nach einem verungluckten

Versuch, bei Kirnberger die Komposition zu studieren, nach Leipzig, wo
er wenigstens ,offiziell" 2 Semester lang der Universitat angehdrte. Von
bier fuhrt ihn der Weg nach Dresden, und dort rit man ihm, unter den

„grossen Musikfreunden" Bohmens sein Gluck zu versuchen. Er kommt
auch bis Prag, folgt aber bald einer Einladung von Berliner Freunden, den

an musikalischen Ereignissen reichen Berliner Karneval mitzumachen, nach

dessen Beendigung er endlich den abenteuerlicben Plan fasst, zu Fuss durch

die Schweiz nach Italien zu wandern. Unterwegs andert er sein Reiseziel;

nach Hamburg zieht ihn die Persdnlichkeit Ph. E. Bachs, der dort als

Kirchenmusikdirektor lebte, und die vollendete Geselligkeit, die sich ihm
bei seinem Verkehr in einem glinzenden, geistig hochbedeutenden Kreise

von Kunstlern und Gelehrten dort aufthut, macht in ihm derartig die

Sehnsucht nach einer festen Existenz rege, dass er einem neuen Entschluss,

in Russland eine fur seine musikalischen Talente passende Stelle zu suchen,

nach der Ankunft in seiner Geburtsstadt — die er auf dem Wege nach

Russland ja beruhren musste — schnell wieder untreu wird und sich dazu

bewegen lasst, eine Stelle als extraordinarer Kammersekretlr auf dem
preussischen Kriegs- und Domanenamte Ragnit in Lithauen anzunehmen.

Man fing sogar .an, manches wohlhabende Madchen fur ihn auszusuchen,

und mit der Hand einer dieser Schdnen sollte ihm auch eine eintrdgliche

Stelle beim Stadtmagistrat in Aussicht gestellt werden. So war der junge

Kunstler auf dem besten Wege, ein solider Beamter seiner Vaterstadt zu

werden und als solcher nur nebenbei die Kunst zu uben. Da fuhrte ein

merkwurdiger Zufall eine Wendung in seinem Geschick herbei. Er hdrte

eines Tages, dass durch den Tod Agricolas die Stelle eines Hofkomponisten

und Kgl. Kapellmeisters in Berlin frei geworden sei, und kurz entschlossen

sandte er seine wahrend des zweiten Berliner Aufenthaltes komponierte

Oper 9Le feste galanti* als „Probeoper« ein. Das Werk, das ganz in der

Weise Hasses und Grauns gehalten war, fand den Beifall des Konigs,

und nach einiger Zeit schon erhielt Reichardt das Amt, um das er sich

beworben. So war aus dem untergeordneten Sekretlr in einem kleinen,

abgelegenen Orte Ostpreussens mit einem Schlage der Kgl. preussische

Kapellmeister, d. h. eine der wichtigsten musikalischen Personlichkeiten

ganz Deutschlands geworden; und dass nun der junge, gleichsam neu-

geborene Kunstler mit grdsster Begeisterung und mit einem wahren Feuer-

eifer an seine Aufgabe gehen wurde, war selbstverstSndlich : jetzt erst, als

2dj&hriger, fing er an, wie er selbst gesteht, ,bestimmt Musiker zu sein
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trad sein zu wollen". Doch erfullten sich in der Folge die Hoffnungen

nicht, die er an sein neues Amt knupfte; er fand sich vielfach zur Thaten-

losigkeit verurteilt, wo er ein reicbes Arbeitsfeld erwartet hatte. Und
dennoch war dieser Umstand ihm gerade gunstig. Er hatte Musse nach-

zuholen, was in seiner Erziehung versaumt worden war, und es konnten

vor allem die segensreichen Keime zur Entwickelung gelangen, die er auf

seinen Wanderfahrten empfangen hatte. Diese Irrfahrten und Wanderfahrten

siad se recht seine eigentliche Schule gewesen. Wie ihm in Knabenjahren

schon sein Virtuosentum Eingang in die vornehmsten H&user seiner Vater-

stadt verschafft hatte, wo er mancherlei geistige Nahrung in sich aufnehmen

konnte, so tend er auch da uberall zu den ersten Gesellschaftskreisen und

zn den bedeutendsten M&nnern seiner Zeit Zutritt, den er mit keckem

Mute suchte. Seine Offenherzigkeit und sein rasches Wesen gewannen

ihm die Herzen der Menschen, auf der anderen Seite wirkte seine „Zu-

dringlichkeit" abstossend. Dies© „Zudringlichkeit* ist es gewesen, die ihn

zn Schiller niemals in ein freundschaftliches Verh&ltnis hat treten lassen,

wlhrend Goethe, dem doch an einer kunstlerischen Verbindung mit dem
temperamentvollen Musiker lag, daruber hinweg sah. Reichardt selbst

spricht ubrigens von seiner „jugendlichen, etwas frechen Art".

Eigentumlich an Reichardt ist diese seine fruhe Bildungsgeschichte

und bemerkenswert, dass er auf die Ausbildung seines musikalischen

Talents keinen ausschliesslichen Wert legte, wenn auch bisweilen die Musik

sein Interesse ganz beherrschte. Mit alien moglichen Gebieten des Geistes-

lebens befasste er sich, und dadurch, dass er mit den verschiedenartigsten

wissenschaftlichen und kunstlerischen Kreisen auch persdnlich in Be-

ruhrung kam, sammelte er eine reiche Erfahrung und erwarb sich eine

vielseitige, allgemeine Bildung. Stets nahm er an alien Aufgaben des

Lebens lebhaften Anteil. Einen Nachteil nur hatte seine Vielseitigkeit, sie

zersplitterte seine Krafte und beffirderte ein starkes Selbstvertrauen, welches,

da er alles kennen und verstehen wollte, ihn bisweilen fiber seine Grenzen

hinausfuhrte. Er glaubte, in alien Dingen mitreden zu konnen und wagte

sich mit seinen Urteilen auch auf Gebiete, in denen er nicht „Fach-

mann tf war.

In Berlin fand Reichardt einen ergiebigen Boden fur seinen Wirkungs-

drang erst nach dem Tode Friedrichs des Grossen, nachdem er auch im

Auslande schon auf Reisen nach Wien, Paris und London sich den Ruf

eines hoch zu schitzenden Kfinstlers verschafft hatte. Es begann jetzt,

mit Friedrich Wilhelms II. Regierungsantritt, in Berlin eine neue Epoche

fur die Musik. Im Gegensatz zu seinem Vorgftnger zeichnete sich der

neue Konig in Musiksachen durch Vielseitigkeit des Geschmacks aus:

fortan wurde die deutsche Oper und die franzdsische Operette ebenso
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gepflegt wie die italienische grosse Oper und opera buffa; das deutsche

Theater, das bisher nur kummerlich sein Dasein gefristet und aich erst

mit dem Sinken der italienischen Oper in den letzten Regierungsjahren

Friedrichs II. etwas gehoben hatte, wurde sogar zum Nationaltheater er-

hoben und ihm eine regelm&ssige Unterstutzung seitens des Konigs zu-

gesichert. Auch im Opernhause inderten sich die Zustinde: das Haas
erlitt im Innern eine wesentliche Umgestaltung und wurde einer voll-

st&ndigen Renovation unterzogen; man sorgte fur eine prachtvolle Aus-

stattung, engagierte neue Gesangskrffte und wusste fur das Orchester

tuchtige Virtuosen zu gewinnen. In dem neu aufbluhenden Musikleben

entstanden mehrere der vortrefflichsten Werke Reichardts, so die berfihmte

Musik zum „Macbeth", fur das Nationaltheater komponiert, und die

italienische Oper brachte jedesjahr ein neues Werk ihres Kapellmeisters:

1788 .Andromeda", 1789 s Protesilao« (Akt I, der zweite Akt wurde dem
Dresdener Kapellmeister Naumann zur Komposition itbertragen), 1790

,Brenno*, ein Werk, das eine Wendung im Musikgeschmack Berlins zur

Folge hatte und die Zeit von Hasse und Graun endgultig der Vergessenheit

anheimfallen liess. 1791 sollte die Oper „01impiade" folgen, doch kaum
hatte Reichardt im Herbst des Jahres 1790 die Komposition vollendet, als er

von einer schweren Brustkrankheit befallen wurde, die ihn jeder Thatig-

keit auf lingere Zeit entzog. Die Oper musste vom Spielplan des Karne-

vals abgesetzt werden und konnte erst im Oktober 1791 — bei Gelegenheit

eines Hoffestes — in Scene gehen.

Das Jahr 1790 bildet den Hohepunkt in Reichardts Leben. Er hatte

alles gefunden, was er wollte. An der Spitze einer grossen Buhne stehend,

war ihm vergdnnt gewesen, in mannigfacher Weise seine Talente zu be-

thitigen. Ruhm, Ehre und materiellen Gewinn hatte er geerntet, seines

kunstlerischen Leistungen nach wurde er unter die geachtetsten Meister

gerechnet. Bezeichnend fur den Eindruck, den man von ihm und seiner

Stellung damals hatte, ist der wahrhaft gl&nzende Artikel, den Gerber

ihm in seinem „alten" Tonkunstlerlexikon widmet. — Nicht lange dauerte

dieser gluckliche Zustand. Wie Reichardt schon in den ersten Jahres

seiner Kapellmeisterth&tigkeit unter Kabalen und Intriguen h&ufig zu leiden

gehabt hatte, so auch jetzt; die Machinationen seiner zahlreichen Gegner

brachten es schliesslich dahin, dass er, des ewigen Kfimpfens mude, urn

seine Entlassung bat, statt deren ihm jedoch der Kdnig nur einen drei-

jahrigen Urlaub bewilligte. Seine Feinde waren inzwischen nicht mussig.

Als er im Herbst 1794 wiederkehrte, war es nur, urn bald darauf seines

Abschied zu erhalten. Die Reise nach dem revolutioniren Frankreich,

die er zu Beginn seines Urlaubs gemacht hatte, seine „Vertrauten

Briefe fiber Frankreich" ssd einige unvorsichtig gethane Ausserungen, die
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seine Sympathie fur die von jenem Lande ausgehenden Ideeen bekundetenf

hatten seinen Widersachern genug Mittel trad Wege an die Hand gegeben,

ihn als Demokraten zu verdftchtigen. Zwei Jahre spfiter schon erfolgte die

Begnadigung, der beste Beweis, dass es mit seiner demokratischen Ge-

sinnung nieht so weit her war, und da in Berlin alle musikalischen Stellen

besetzt waren, wurde er zum Salineninspektor in Halle ernannt, in dessen

Nflhe — in Giebichenstein — er seit 1791 ein Landhaus besass. Von

dieser Ernennung zum Salineninspektor an lisst sich seine letzte Lebens-

periode datieren, eine Periode, wie die fruheren, reich an Sturmen und

KSmpfen und mancherlei Wechselftllen.

In Berlin gewann er die musikalische Fuhrerschaft bald wieder; ob-

wohl er kein musikalisches Amt mehr inne hatte, blieb er doch in Kunst-

sachen tonangebende Persdnlichkeit, und ein Bericht vom „jetzigen Musik-

zustand in Berlin* konnte 1804 melden: J. F. Reichardt, Kapellmeister*),

steht ohne Zweifel unter den darstellenden Kunstlern oben an." Sein

freundschaftliches Verh&ltnis zum Hofe und seine alles beherrschende

Stellung als Komponist in Berlin veranlassten, dass bei offiziellen Ge-

legenbeiten und ausserordentlichen Ereignissen, wo Musik notig war, immer

Reichardtsche Musik gespielt wurde. Als am I.Jan. 1802 die Einweihung

des von Langhans neuerbauten Schauspielhauses stattfand, war Reichardt

der erste Komponist, der dort zu Worte kam. An Husseren Ehrungen

auch seitens des Auslandes fehlte es nicht. Gelegentlich einer Reise nach

Paris wurde er Napoleon Bonaparte vorgestellt, und im folgenden Jahre

(1803) w&hlte man ihn zum Mitglied des franzdsischen Nationalinstituts.

Gleichzeitig erfolgte seine Ernennung zum Mitglied der Akademie der

Kfinste zu Stockholm. Das Jahr 1806 zog auch ihn in seine Wirren. Er

verlor seine Stelle als Salineninspektor und ging nach Danzig, wo er als

Protokollfuhrer beim preussischen Kommandanten von Kalckreuth fur sein

niedergeworfenes Vaterland thatig war. Um nicht sein Besitztum zu ver-

lieren, kehrte er nach dem Friedensschlusse nach Giebichenstein zuriick,

das nunmehr zum Kdnigreich Westfalen gehdrte, und nahm die

Kapellmeisterstelle am neuen Kdnigshofe zu Kassel an. Nur wenige

Monate wirkte er dort. Sein Amt machte ihm so wenig Freude, dass er

ohne weiteres einen kurzen Urlaub, den er zu einer Reise nach Wien

erhalten hatte, uberschritt und seine Stellung aufgab. Aus Wien, wo er

ein halbes Jahr in einem unruhigen Leben voller Vergnugungen und Zer-

streuungen zubrachte, trieben ihn die Kriegsunruhen nach Giebichenstein

zuriick. Voll Spannung folgte er hier dem Gange der Ereignisse und

*) Der Titel war ihm honoris causa von Friedrich Vilhelm HI. wieder verliehen

wordcn.
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wurde einer der ersten politischen Schriftsteller, welche die Deutschen

durch Broschfiren zum Kampfe gegen ihre Unterdrficker ermunterten.

Auch kompositorisch war er unausgesetzt thitig. Noch zwei Monate vor

seinem Tode wurden in Berlin zwei nene Kompositionen von ihm auf-

geffihrt. Er starb am 26. Juni 1814, nachdem er scbon seit einiger Zeit,

wie es im Nekrologe heisst, sich „im Schwinden der Krftfte des Kdrpers

and daher in einer Umdiisterung des Geistes befunden hatte*.

Ein unruhiger, rastloaer Geist, der in der atillen Abgeschiedenheit

Giebicbensteins zur ewigen Rube eingegangen war, eine iusserst lebendige

and regsame Natur, unermfidlich in Arbeit and Genuss! Die ,Vertrauten

Briefe aus Wien", in den letzten Lebensjahren geschrieben, zeigen, dasa

der 57jihrige noch nichts von aeiner KSrper- and Geistesfrische verloren

hatte. Vom Vater hatte er einen gewiasen Leichtsinn, die Gabe, das

Leben leicht zu nehmen und unbefangen zu geniesaen, von ihm auch die

Vorliebe fur ein ^grosses unruhiges Leben", fur ein frisches, mutiges

Dahinstfirmen durch die Lebensbahn. In der Gesellschaft von Soldaten

fuhlte er sich besonders wohl: »Die Gesellschaft gebildeter Krieger ist

mir von jeher die behaglichste gewesen", schreibt er einmal in einem

Briefe. Es war ihm ein Bedfirfais, immer inmitten des grossen Welt*

getriebes zu stehen. In Berlin war er einer der ersten, der ein offenes

Haas hatte and die Fremden von Aaszeichnung bei sich sah. Sein Haas war

die kunstsinnigste StStte des damaligen Berlin, ein Sammelplatz fur Kfinste

and Kunstler, wo eine allgemeine kfinstlerische Ausbildang fur unerlSss-

liche Pflicht gait. Niemals vers&umten fremde Kunstler und Gelehrte,

das durch seine Gastlichkeit berfihmte Haus aufzusuchen. Und kein

anderer war mehr befthigt, den Mittelpunkt eines regen Kunsttreibens

zu bilden, als er, der Zeit seines Lebens ein fortschrittlich gesinnter und

allem Neuen zugftnglicher Mann war. Seine grosse Vielseitigkeit, sein

reicher Erfahrungsschatz, den er sich auf den vielen Reisen erworben

hatte, sein lebhaftes Temperament machten ihn vorzfiglich geeignet, jungere

anzuregen und in das Verstfindnis von Poesie und Musik einzufuhren.

Obwohl er sich mit Unterricht nicht abgab, hatte er doch stets einen

Kreis von jfingeren Kunstgenossen urn sich, denen er sich gern nQtzlich

erwies, und auf welche sein Umgang Musserst belehrend und fdrdernd wirkte*

Interessant ist eine Bemerkung, die Reichardt selbst fiber sein

Wirken macht. Jn dem musikalischen Almanach, den er 1796 herausgab,

und in welchem er ausser den Geburts- und eventuell Todesdaten vieler

Musiker auch fiber ihre Stellung und Thfitigkeit eine kurze*Notiz bringt,

sagt er von sich, er sei ,Singe- und Instrumentalkomponist, theoretischer,

historischer und kritischer Schriftsteller, Violinist und Klavierist". Nicht

in alien diesen Fdchern ist er gleich glficklich gewesen. Seine schrift-
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stellerischen ArbeHen sind nicht selten unbedeutend, immer aber lebhaft

und gewandt. Besonders seine politischen und literarischen Aufsitze

lassen an Grfindlicbkeit und Tiefe des Inhalts zu wunschen ubrig; er 1st

darin nicht mehr als ein Journalist, der seinen Lesern die Unbequemlich-

keit des eigenen Denkens nicht zumutet, der durch lebendige Schilderungen,

durch eingefugte Anekdoten, durch unterhaltende Bemerkungen uber be-

riihmte und vornehme Personen oft uber die Fluchtigkeit und Unbedeutend-

keit des Ganzen hinwegtSuscht. Den Wissenschaften gegen&ber verhilt

er sich nach Goethes Ausdruck doch nur als „teilnehmender Liebhaber".

Ernst und bedeutsam, geistreich und den Stoff erschdpfend wird er erst

da, wo er in seinem Fache spricht, in seinen musikhistorischen Aufsitzen,

liberhaupt in seinen Schriften zur Musik. Oberall sucht er in der Kunst

das Schlechte und Unwiirdige zu verdammen, das Gute und Schdne zu

wurdigen und aufzurichten, immer wieder weist er auf die Volkslieder

als einen ewig fliessenden Quell bin, aus dem die Musik bestindig neues

Leben schdpfen kdnne. Eine grosse, besonderer Erwihnung wfirdige That

war die Herausgabe des „Musikalischen Kunstmagazins*, in dem der

ruhrige Meister durch Bekanntmachung hervorragender Werke der Ton-

kunst und durch unparteiische kritische Bemerkungen fiber dieselben die

Verdienste alterer Komponisten in helleres Licht zu setzen und durch

Gegenuberstellung alter und neuer Werke der Tonkunst den Kunst-

geschmack seiner Landsleute zu bilden bestrebt war. Dem „Kunstmagazine*

folgten andere lehrreiche Zeitschriften, und die Anregung, die von diesen

ausging, war eine ausserordentliche. „Unermudlich ist Reichardt, uns

tiefe Ansichten von der geliebten Kunst und grossen Werken zu eroffhen;

noch nach vierzig wie reichen Jahren werden wenige leben, die nicht aus

ihm lernen kdnnten, keiner, der nicht erhoben wurde von der Begeisterung,

mit der er von Kunst und grossen Kunstlern spricht,* konnte A. B. Marx

1824 schreiben, und als Mendelssohn im Jahre 1847 in einem Gewand-

hauskonzert in Leipzig eine volksliedartige Weise (das beruhmte „Veilchen*)

aufgefuhrt hatte, eine Kompositionsgattung, fur die Reichardt stets auf das

Lebhafteste eingetreten war, wandte er sich in einem begeisterten Briefe

an Reichardts Tochter, worin es u. a. hiess, es sei gewesen, „als wirkte

sein Wesen noch lebendig unter uns*. So nachhaltig war die Wirkung,

die Reichardt auf die Berliner Musikerkreise ausgeubt hatte.

Schluss fdlgt

II. 4. 17
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lean es Giacomo Puccini, dem hochbegabten Autor der

Bohfime*, jetzt gelingt, aus dem Zusammenbruch des

nVerismo M in eine verheissungsvolle Zukunft sich hinuber-

uretten, so darf man ihm das von Herzen gdnnen. Er ist

n&mlich — trotz seiner jungen Jahre — der Urheber des vielberedeten,

oft leidenschaftlich bewunderten, noch hiufiger aber heiss bestrittenen

Kunstideals. Und aufreizend wire es, wollte man ihn, den eine Rotte von

Nachahmern und Entstellern rucksichtslos beiseite gedr&ngt, obendrein

fur die Missethaten seiner Junger verantwortlich machen. Aus der Wochen-
stube der Veristen ist selten genauere Kunde nach Deutschland gedrungen.

Man begnugt sich hier mit der Wissenschaft, dass Mascagni das Werk
begann, Leoncavallo es fortsetztc, solange, bis ein Sturmwind den stolzen

Bau in Trummer legte. Dieser reinigende Hauch — so lehrt man —
kam wie alles sonnige Brausen aus Deutschland, und zwar entsprang er

dem musikalischen M&rchen ,Hansel und Gretel*, das der ubelduftenden

welschen Wirklichkeit die blaue Blume der Romantik entgegensetzte. Wie
jede Legende, so birgt auch diese ein Kdrnchen Wahrheit. Im ubrigen

aber war alles anders.

Wir fuhren unsere Gedanken zuruck zu der Zeit, die den ,Verismo*

gebar. UngefShr 11 Jahre sind es, da hdrte man zuerst von einer ein-

aktigen Oper, die unten ganz Italien revolutionierte. In einer Konkurrenz

des Verlegers Sonzogno hatte Pietro Mascagni, ein bisher ganz.

unbekannter Komponist, einer der vielen Maestri, die die Halbinsel an

Dutzenden bevolkern, den ersten Preis davongetragen. Mit der genialen

Gemma Bellincioni in der Rolle der Santuzza hatte die Cavalleria
rusticana einen turbulenten Erfolg gehabt. Das Werk war also reif fur

die Reise fiber die Alpen. Wien, stets die erste Station fur italienischen

Import, nahm es mit offenen Armen auf. Es bildeten sich wahre Manieen

aus, eine Triolen-Krankheit, eine Schwirmerei fur chromatisch abwirts

donnernde Posaunen, von kleineren Epidemieen gar nicht zu reden* Die&

alles that man, und wusste nicht, dass bereits ein anderer vor Mascagni

jene Narkotica gemischt hatte. Eben Puccini, in seinen ,Willis*. Zwar
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erhob sich bei dieser Entdeckung in italienischen Blfittern ein bemerkens-

werter Sturm. Aber schon war die Parole gefuoden, die man den neu-

gierigen Fragern entgegenhielt: Neid, nichts als gelber Neid. Puccini war

jedenfalls klug genug, nicht gegen seinen Nachbeter aufzutreten. Er ver-

hielt sich ruhig und bereitete in neuen Arbeiten die Rache vor. Sein

Talent fuhlte sich nicht wie das Mascagnis durch feste Vertrige mit hab-

suchtigen Verlegern gendtigt, mehr und schneller herzugeben, als es

hervorbringen konnte. Puccini hat immer eifrig geschaffen, emsig, unauf-

haltsam, aber mit Bedacht. Als Sohn der toscanischen Apenninen hasst

er die Stadte mit ihrer Nervosit&t, ihrer Unruhe, ihrem Hasten. Gesund

an Leib und Seele, kernig, frisch, liebt er das Land mit seinen stillen,

starken Reizen, seinem Susserlich missig bewegten, innerlich frisch und

herzhaft pulsierenden Leben. Dort, abseits von Kunstelei und Unkunst, in

geheimnisvoller Nfthe der Natur, steigen in ihm die Tdne auf, die lieblich

und kristallklar Lebenstiefen nur ahnen lassen. Der .Edgar", der auf

die „Willis* folgte, war ein Misserfolg. Wer die Schuld daran trug, ein

mangelhaftes Buch oder eine unzulingliche Musik, man weiss es nicht.

Hier und dort, in italienischen Provinzst&dten, tauchte er einmal auf, um
dann ebenso schnell wieder zu verschwinden. Ich erinnere mich, ihn auf

dem Spielplan einer in Buenos-Aires gastierenden Truppe gelesen zu

haben. Nach Deutschland ist er nicht gelangt. Von dieser Senkung

an bewegt sich aber Puccinis Kdnnen in aufsteigender Linie. „Manon
Lescaut* ist eine prachtvolle Oper, bis an den Rand angefullt mit

einer schdnen, sinnlichen Musik. Einem Welterfolg hat Massenets „Manon*

im Wege gestanden. Den bunten Gebilden des „franz5sischen Meyer-

beer" Sffneten sich die ThQren der Opernhftiser bereitwilliger, als

den keuschen, edlen Klingen des Italieners. Bei Massenet gab's ein

Ballet mit reichem Aufputz. Da konnten Beine und Ausstattung gezeigt

werden. Diesem uppigen Tableau war ein Klosterakt gegenubergestellt.

Der l&rmenden Freude Busse und brunstiges Flehen. Rafflnierte Kon-

traste, die der ehrliche Puccini in seiner ,Manon" leider anzubringen ver-

gessen hatte. Immerhin begriindete das Werk den Ruf des Komponisten

als eines erfindungsstarken und feinsinnigen Tondichters. Es war der

Auftakt zu der ,Boh6me M
, deren Stoff dem Wesen des Komponisten

entgegenkam, aber nicht dem Geschmack des deutschen Publikums, wie

ein Blick auf die Schicksale der Oper in Deutschland lehrt. W&hrend

sich die „Boheme* in alien Lindern — jungst auch mit besonderem Gluck

in Paris — behauptet, hat sie bei uns keinen festen Fuss gefasst. Ich

meine, das liegt nicht an ihr. Wir haben, wie die Auffuhrungen von

Capus9 „La Veine* zeigen, kein Verstlndnis fur die franzosischen 9drames

d'amour", in denen sich Grazie und Leichtigkeit mit Ironie und Sentimen-
17»
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talitit oft wunderlich mischen. Wir sind nur zu sehr geneigt, immer den

Sittenrichter zu spielen, holden Leichtsinn in Liederlichkeit, ein feines

Spiel mit der Moral in Sittenlosigkeit und jenes echt franzdsische zarte

Sinnen in triefende Sentimentalitlt zu kehren. Unter einer solchen Last

stronger, unerbittlicher Begriffe brach die zierliche, delikate „Boh6me" zu-

sammen. Der Kunstfreund allerdings bewahrte der Musik, die besser denn

je die Natur Puccinis offenbarte, ein liebevolles Andenken. Scenen wie

den Abschluss des ersten Aktes, das Volksgetummel des zweiten, das

Quartett des dritten und Mimis Tod zu Ende des vierten vergisst man so

leicht nicht. Ein eigenartiger Duft, ein zart-poetischer Schimmer lag fiber

diesen Partieen. Ganz gewiss, bier sprach ein feiner, erlesener Geist zu

uns, der dem Rohen, Gemeinen abbold ist. Wie weit sicb in Puccini

Delikatesse mit Kraft und Leidenschaft zu paaren vermag, beweist uns die

Josca", in der sich der Maestro von einer ganz neuen Seite zeigt.

Neben und hinter Puccini sieht es im Augenblick trfibe aus. Puccini

am nichsten steht Umberto Giordano, der Schdpfer der Opera „Mala
Vita", „Regina Diaz", 9 Andr6 Ch6nier« und „F6dora«. Giordano

ist verhiltnismissig fruh und ausgiebig von den deutschen Buhnen beruck-

sichtigt worden. Von der verungluckten „Regina Diaz*4 abgesehen, in der

nur ein Liebesduett der Rettung wert gewesen sein soil, sind alle Opera

von ihm in Deutscbland zum Teil sogar mit bedeutendem Erfolg gespielt

worden. Gleich sein Erstling, die .Mala Vita", fand in Gemma Bellin-

cioni eine unwiderstehliche Ffirsprecherin. Wire der Stoff nicht so un-

delikat gewesen, man hitte sie auch ohne die Bellincioni linger ertragen.

,Andre Chgnier* und in letzter Zeit ,F6doraa haben auf grossen deutschen

Buhnen ihr Gluck gemacht. Einer dauernden Einbtirgerung standen die

tells krassen, tells geradezu musikwidrigen Textbucher im Wege. Giordano

experimentiert noch stark und ist auf eifriger Suche nach der seiner un-

zweifelhaft grossen Begabung entsprechenden Form. Kennzeichen seiner

in blendenden Kontrasten schwelgenden Musik sind gluhende Sinnlichkeit

und brutale Kraft. Wie es mit Mascagni und Leoncavallo gegangen,

ist allgemein bekannt. Mascagni brachte nach der „Cavalleria* den 9Freund
Fritz", der einen hubschen zweiten Akt hatte, die , Rantzau*, die

wenigstens ein paar ansprechende Stellen aufwiesen. Vom 9 Ratcliff"
an wurde er immer manierierter. Die Erflndung floss nur spirlich. Der

Eindruck war zumeist ein unsiglich freudloser. Gleich seinem jfingeren

Genossen beeilte sich auch Leoncavallo, den jih erklommenen Gipfel

wieder zu verlassen. Nur schfitzte ihn seine Bildung, seine Gewandheit

vor dem allzu schnellen Absturz. Leoncavallo ist unter den italienischen

Tondichtern der franzdsischste. Sichtbar genug sind die Fiden, die von

ihm zu Massenet hinfiberffihren. Ganze Teile des 9Bajazzos" stehen in
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Massenets „Roi de Lahore*. MIt dem Franzosen gemein hat er die Vor-

liebe fur die ,Tonart der Liebenden*, Des-dur, in der sich seit Gounods

„Faust* alle Opernliebespaare aussprechen. Seit dem „Bajazzo* hat ihm

nicht wieder das Gluck gelfichelt. Von der mit ungeheurem Pomp an-

gekundigten Renaissance-Trilogie erschien nur der erste Abschnitt, die

,Medici*. Vom „Chatterton" 1st es ganz still geworden. „Boh6me*
und „Zaza* waren nichts. Bleibt der „ Roland von Berlin*, die vom
Deutschen Kaiser in Auftrag gegebene Arbeit.

Verschollen und vergessen sind die Nebenlaufer des „Verismo*:

Cil&a mit seiner .Tilda", Coronaro mit seiner „Festa a marina* und

Spinelli mit seinem ,A basso porto*. Der Grieche Samara (, La
Martire*) ist Leiter eines Gesangvereins in Athen, und Pierantonio

Tasca, der kleine Tasca von 9 A Santa Lucia*, regiert gewiss immer

noch als Burgermeister die Weltstadt Noto presso Syracusa. Ich las neulich

von einem sizilischen Burgermeister, der durch einen krfiftigen Zwischen-

ruf eine Bande Rebellen bezwang. Vielleicht war's der kleine Tasca, dem
es weder durch „A santa Lucia* noch spiter durch »Pergolese* gelang,

das Publikum zu bezwingen. Er hatte uberhaupt keine Stimme bei ihm I
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JAHRHUNDERTFEIER
EINES DEUTSCHEN TRINKLIEDES

und Mitteilungen tus dem Lcben des Singer-Komponisten
Lttdwig Fischer (1745—1825)

Von H. Theinert-Berlin

fie Kdnigliche Bibliothek in Berlin birgt unter ihren reichen

musikalischen SchMtzen ein Druckexemplar der ersten Ausgabe

des allbekannten und viel gesungenen Liedes ,Im kuhlen Keller

sitz' ich hier" fur Basssolo mit Klavierbegleitung. Ein Zufall

fugte es, dass mir dieses Unikum gerade hundert Jahre nach seinem Er-

scheinen in die H§nde fiel. Der mit Typen hergestellte Abdruck, ein Bogen

querfolio, trigt auf der ersten Seite den Titel : .Der Kritikaster und der

Trinker. Ein Wechselgesang von Karl Muchler. In Musik gesetzt von

L. Fischer. Berlin 1802. Zu finden in Friedrich Maurers Buchhandlung."

Faltet man den Bogen auseinander, so steht auf der zweiten Seite der

Gesang des Kritikasters in f-moll und auf der dritten Seite der des Trinkers

in F-dur nach der bekannten, jedoch mit gesanglichen Verzierungen aus-

geschmuckten Melodie. Jede Strophe wird durch ein viertaktiges Vorspiel

eingeleitet, das den alternirenden Tonweisen des grdmlichen Kritikasters,

wie des feucht-frdhlichen Zechers naturgemdss und geschickt angepasst ist.

Habent sua fata libelli. Aus dem dem heutigen Hefte der „Musik"

beigefugten Neudruck des Originals wird der Leser unschwer ersehen,

weshalb der Gesang des Kritikasters in Wort und Ton keine Lebens-

fihigkeit hatte und allmdhlich der Vergessenheit anheim fallen musste.

Der Text ist matt und die schwierige Melodie nur fur geschulte Bassisten

mit umfangreicher Stimme (vom tiefen Es bis zum hohen f) aus-

fuhrbar, nicht aber fur Singer von Volks- und Studentenliedern. Dahin-

gegen wird der urkriftige Sang des Zechers, nachdem die Koloraturen

von rauhen Kehlen deutscher Bierbfisse im Laufe der Zeit abgeschliffen

sind, solange fortleben, als sich in unserem trink- und sangesfreudigen

Vaterlande ein Kreis froher und kluger Zecher am Kneiptisch zu-

sammenfindet. Salonffihig ist ja das hubsche Lied lingst nicht mehr.

Aber den Bruder Studio wird selbst der grosse Stimmumfang der Melodie

(zwei voile Oktaven) nicht abschrecken, um sich riesig ins Zeug zu legen.

Von dem Dichter des Wechselgesanges weiss ich nicht viel zu be-

richten. Nach Oettingers Moniteur des dates ist Karl Friedrich Muchler
— Deutscher Schriftsteller und Preussischer Kriegsrat — am 2. September
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1763 zu Stargard in Pommern geboren und am 12. Januar 1857 zu Berlin

gestorben. Seinen Namen fand ich vor nicht langer Zeit in einem ge-

druckten Bucherverzeichnis der Verlagsbuchhandlung von K. F. Amelang
in Berlin vom Jahre 1809 mit folgendem literarischen Werke angeffihrt:

.Karl Muchlers Vergiss mein nicht. Sammlung auserlesener Stellen aus

deutschen, griechischen, rSmischen, englischen, italienischen und franzd-

sischen Schriftstellern in der Originalsprache mit deutscher Uebersetzung;

ein Taschenbuch vorzuglich zum Gebrauch fur Stammbucher." Des

weiteren hat er verschiedene Kriegsgeslnge herausgegeben und in dem-

selben Jahre, wie sein „Wechselgesang", erschien eine auf den Frieden

von Amiens (im Maxz 1802) von ihm gedichtete Ode:

Den Olzweig urn die heifre Stirn gewunden,

Erscheint des neuen Jahres Genius,

Mit milder Hand heilt er die tiefen Wunden
Des rohen Kampfe; ein hell'ger Bruderkuss

Hat die versdhnten Vdlker neu verbunden;

Gefesselt knirscht, zum ftastern Tartarus

Hinabgest&rzt, der Zwietracht Eumenide,

Und froh ertdnfs von alien Zonen: Friede.

Wenn Muchlers Name trotz seines unsterblichen Trinkliedes heut-

zutage nur noch selten genannt wird, so weiss die Musikgeschichte von

dem beruhmten Sanger, der jene Verse „vertont" und zuerst vor hundert

Jahren gesungen hat, desto mehr zu erzihlen. Joh. Friedr. Reichardt,

Komponist, Dirigent und Musikschriftsteller (1752— 1814) schreibt fiber

Ludwig Fischer in der musikalischen Monatsschrift 1792 Seite 67:

9Er ist ein vortrefflicher Basssdnger; seine Stimme hat fast die Tiefe

des Violoncells und die naturliche Hdhe eines Tenors (ihr Umfang war

von D bis a') dabei ist weder seine Tiefe schnarrend noch seine Hdhe
dunn; die Stimme giebt mit Leichtigkeit, Sicherheit und Annehmlichkeit

an. Zum Lobe seiner Singart darf man nur sagen, dass er ein braver

Schuler des grossen Tenoristen Raaff ist, der in der ganzen europaischen

singenden Welt fur den ersten Tenoristen gait und immer noch gilt. Auch

hat er mehr Fertigkeit und Leichtigkeit in der Kehle als vielleicht noch

je ein Basssflnger gehabt hat, und in seiner Aktion weiss er sich auf dem
ernsthaften Theater wie auf dem komischen zu nehmen. a

Da Fischer einen Teil seiner Lebensgeschichte eigenhajidig zu Papier

gebracht hat, so dfirfte es unsern Lesern Vergnfigen machen, mit dem
Inhalt der m. W. noch nicht vollstflndig verdffentlichten Originalhandschrift,

die sich ebenfalls im Besitz der Kdniglichen Bibliothek zu Berlin befindet,

niher bekannt zu werden. Wir geben den Wortlaut der Autobiographic

ohne Abweichung vom Original wieder, um die gemfitliche Stimmung, in
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die uns die schlichte, mitunter recht naive Ausdrucksweise versetzt, nicht

zu verscheuchen oder zu stdren.

,Den 18. August Anno 1745 bin ich in Mayntz von einem Mehlhindler Adam
Fischer gebohren (!) Er start), als ich 8 Jahr alt war an der Auszehrung. Mit 10

Jahren kam ich zu den Jesuiten in die Schulen, in der 3ten Classe hat der Magister

in der Kirch die Choral zu besorgen, ich hatte eine schdne Sdmme und muste

die Psalmen und Antiphonen intoniren. Mein Magister ein sehr braver Mann ver-

schaffte mir bei einem Theologen 1
) der so einen Haus Bass sang; ich hatte eine

reine starke klare Stimme, hltte Mezzo Soprano, hltte einen formlichen Contr alt

singen kdnnen, wenn ich das Glfick gehabt hltte einem Meister unter die Hlnde zu

kommen; aber mein Meister srich mir auf der Violin die Tfine vor, lehrte mir die

Tacktarten und was dazu gehfirt, so wie zum Beispiel ein Land Cantor, exercirte mit

mir gedruckte Messen ich gieng wo ich Platz ftnde in den Kirchen auf den Chor,

stellte mich zu dem Contr alt paste auf, bei meinem Lehrer lernte ich nach und nach

Solo aus den gedruckten Messen, ich wurde endlich bald selbst bestellt, bekam auch

meine 12 kreuzer Stfick, 1) ich konnte meiner Mutter zum Tisch beltragen. ich konnte

mir einen Meister zur Violin halten, dann auch ffirs Violoncell. Ich hatte immer fort

studirt Logique Physique.*) Ich gieng zur Theologie fiber man redete mir zu

gelstlich zu werden. ich hatte auch Lust dazu, ich hltte mich auch in Kldstern und

in den schfinsten Prelaturen sehr schfin versorgen kdnnen, aber ein sehr rechtschafener

Geistlicher stelte mir vor: Dann kfinnte ich aber meiner Mutter nichts gutes Thun,

so gab ich diese Gedanken auf, gieng zum Jus fiber. Mit dem was (ich) in die Kirchen

verdiente bezahlte ich mir Singmeister. Ich besuchte einige kleine H5fe, da ich aber

zu Fus kam, machte ich nicht viel Glfick, mit 18 Jahren fieng (ich) an den Bass zu

singen. Da ward ich in Mayntz beim Kurf. Emerich Joseph als accessist angenommen,
das Jahr drauf kam Anton Raaff4

) bei Bonn geburdg, man (kann) sagen der erste

Tenorist der 20 Jahr in Italien Portugall u. Spanien war, Sich dort reich gesungen, in

*) Soil wohl heissen ,brachte mich zu einem Theologen*.

•) Wahrscheinlich ,12 Kreuzer pro Stfick*.

•) Randbemerkung des Biographen: ,im 15. Jahre spielte ich schon bedeutende

Rollen bei den Jesuiten in Studenten Singspielen als Contr alt. Im 16ten Jahre sang

ich ein ganzes Jahr Tenor*.

4
) Anton Raaff (Raff) berfihmter Tenorist, geb. 1714 zu Holzem bei Bonn, gest.

27. Mai 1707 in Mfinchen, wurde am Jesuitenstift zu Kdln ffir den Priesterstand

erzogen und war bereits 20 Jahre, als er die Noten lernte. Als seine herrliche

Tenorstimme entdeckt wurde, sandte ihn der Kurffirst nach Mfinchen zu Ferrandini

und welter zu Bernacchi nach Bologna, und 1742 kehrte R. als fertiger Kunstslnger

nach Bonn zurfick und sang in den nlchsten Jahren auch an verschiedcnen anderen

deutschen Hfifen (1749 zu Wien), 1752 schied er yon Bonn, wandte sich zunlchst

nach Italien und welter nach Lissabon, sang in der dortigen italienischen Oper bis

1755 und die nlchsten 4 Jahre in Madrid unter Farinelli, den er auch 1750 nach

Neapel begleitete. Erst 1770 kam er wieder nach Deutschland und zwar an den Hof
Karl Theodors zu Mannheim, der bekanntlich 1770 nach Mfinchen ?er-

legt wurde. Mozart hat die Partie des „Idomeneo* (1781) ffir R. gescbrieben, des-

gleichen die Arte „Se al labro mio*, hielt fiberbaupt grosse Stficke auf R., der ihn

auch 1778 nach Paris begleitete. (Hugo Riemanns Musiklexikon, Leipzig 1000, S. 007.)
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Mayntz an, ich liesa mich bei ihm presentirte, 6
) Er hdrte mich, meine Stimme gefiele

Ihm. Er sagte mir: Er dlchte Sich nlrgends mehr zu engagiren, sontt wenn ich

dlchte etwas bei Ihm zu lernen, wfirdc ea Ihm eine Freudc aein. Er gieng nach

Mannheim, wo damala der KurfQrst Carl Theodor die crate Kappl*) hattc, der Ihn

nicht mehr weglieaa. Er atellte Ihn Ehren voll mit Equipage, Reitpferden an, Er sang

in Hof Concerten, bei hohen Kirchenfesten, in groasen Ital. Opera.

Ich reiaate zu Ihm, Er nahm mich mit Freuden auf. Er gab mir aehr fleialg

Stunden, liea mich Italilnisch leaen. ich profltirte was mir mdglich war. Er fragte

mich: accompagniren Sie? Ich sagte Nein! Er sagtc ich auch nicht, ich dachte mir:

Du entgeheat dadurch manchen Singen, in Geaellachaften wo ich dfters gebeten ward

etwas zu singen, wenn kein guter accompagnateur da war, war ich dadurch entachuldigt,

dfters aah ich Singer die unglucklich verheirathet waren ich fragte Sie, wie aeid Ihr

zu dieaer Frau gekommen — Ich war so oft gebeten Ihr zu accompagniren, bis die

Sache fertig war; dies hat mir die Sacbe verleidet, sonst hltte ich vielleicht (auch) so

einen Schlapaack am Hala. Er war ein aehr frommer rechtachafener Mann. Ich hab

einigemal bei Hof geaungen, ward fur die Kappel*) und Concert engagirt, ich studirte

bei meinem Mcister Italilniache Opere buffe ein, ea wurde ein Italilner krank, ich

trat mit 2 Proben auf, mein Meiater war nicht da. Er Irgerte Sich ala ich es Ihm
schrieb, fQrchtete ich werde meine ganze carriere verderben, ffeute sich desto mehr
da er hfirte wie gut ea auafiel. Die Italilner Irgerten sich nicht wenig, sprengten

aua: ich hltte die Parthie schon lang einstudirt; ich gieng den ahderen Tag den Montag

zum Intendanten einen Ital: Grafen, atellte Ihm die Sache vor, bat Ihn um Satisfaction.

Ihr Excellenz wisaen die Opera: Amore artigiano 7
) ist schon fiber 4 wochen aus-

getheilt, ich babe noch keine note davon gesehen, ich verpflichte mich kommenden
Sonntag, da doch der Singer noch krank ist, darin aufzutreten. Der Intendant trug

ea den? Kurfunt vor und S: Durchl: gaben Ordrea: wer kommenden Sonntag nicht

Oamit fertig wire, habe seinen Abschied zu erwarten. Die Ital: waren gar zu aaum-

selig mit ihren Operetten. Ich hab es mit dem Intend: heimllch auagemacht, wir

wollten heimlicb daas S: Durch: nichts davon wuaten — es war in Schwetzingen —
das Milcbmldcben — Dem. Straaaer — 6 Jahr hernach meine Frau — ein Tenor

Hardlg und Ich auffuhren. Der KurfQrst kam es war Ihm eine wahre Oberraachung,

wir bekamen auch Presenten. Wir gaben dann noch den Fassbinder und daa redende

Gemllde. Die Ial:*) Operetten hdrten auf. Ea bildeten Sich unter den Tlnzer

Schauspieler. Der Kurf: lieaa in Manheim ein schdnes Schauapiel Haua (bauen).

Er liesa die Marchandiache Schauapiel Gesellachaft kommen. Dem: Straaser, ich u.

der Tenor Hardig wir kamen zu den Opera. Die erste deutsche grosse Oper die

Alceste von Wieland u. Schweitzer.9
) Dem: Straaaer spielte die Alceste mit Gefuhl

meisterhaft. Dem: Danzy die Parthenia herrlich wie die Rolle ihrer Stimme angemeaaen

war. Hardig den Admet; ich den Hercules. Die Arie: was Hercules verspricht,

daa wlrd er balten ward damala in Manheim zum Motto, wie hler (in Berlin)

anno 89 von der Oper Brenno 10
): Roma Superba 11

). Daa folgende Jahr (1776) ward

*) prlaentieren. 6
) = Kapelle.

*) Ital. Oper, komp. von Schuster (1748—1812). •) Italieniachen.

•) Anton Schweitzer, Kapellmeiater in Gotba (1737—1787).
lfl
) Ital. Oper. Text vom Filiatri, komp. von J. Fr. Reichardt (1752—1814).

") Randbemerkung dea Biographen: ,In dem prlchtigen Opernhaus daa 5000

Menachen faste die schdnste Ordnung ffir alle Stlnde, im Caraeval frey gegeben.

Daa prachtvolle Opernhaus war allgemein bewundert obwohl ea damala noch nicht
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in Manheim der Gunther ron Schwarzenburg yon Professor Klein und dem Kappell-

meister Holzbauer") — der schon starck in den 60 war, geschrieben — gegeben.

Ein wahres Meisterwerk! w*enn ich nach meinem Gewissen reden soil, mas ich

sagen: ich habe nie was schftneres gesehen noch gebdrt. Raaff spielte den Gfinther

und wie gdttlich sang Er! Hardig den Sohn der bfthmischen Kdnigin Isberta nach-

maligen Kftnig Carl. Dem. Danzy Tochter des Pfalzgrafen Rudolf L. Fischer. Diese

Oper ist nirgends auf einem grosen Theater gegeben worden, als einen carneval in

Manheim; ich mdgte sagen: man hat sie nicht entweihen wollen. Die Slngerinnen

singen und spielen nicht mehr so mit dem GefQhl.

[Ich spielte zu Frankfurt am M. welches zuletzt gastirend wurde. Die Deco-

razionen yon dem beriihmten Quaglio. 1') Der Zug der Kayser Krttaung") Der Rdmer
mit all denen Fflrsten. ich sang dem Kaiser den Glfickwunsch.] Diese arie war f&r

Raaff eine Favorite. Die Asberta 1*) hltte keine andere so geben kdnnen (wie

Dem. Danzy).

Da der Kurffirst Maximilian starb, zog Carl Theodor nach Munchen, es war

kein Carneral. Er (liess) anno 1778 im Herbst die erste der Kappel f
) nach Munchen

nachkommen.
Anno 1779 bab ich in Mfinchen die Dem: Barbara Strasser den 6ten Oct ge-

heyrathet. wir waren noch 6 Monath in bayrischen Diensten. Da wurden wir unter

Kaiser Joseph nach Wicn (engagirt) auf das deutsche grosse Theater. Bei des Kaisers

Cabinet Musique war ich gewdbnlich. Ich war 3 Jahr in Diensten, war nur fur die

deutsche Oper u. das sehr gering engagirt. Eine Ital: SIngerin gab fur sich ein

benefice, ich spielte (mit) Ihr, es (wurde) noch einmal fQr den Hof begehrt. Der

Grf: Rosen: (?) war Intendant, nicht mein Freund, wohl aber der Italiener. Ich

muste spielen, ich klagte beim K: Jos: bat urn etwas Zulag. Er hat mirs nicht

versagt. Der Graf schickte mir aber gleich eine andere It: Oper u. plagte mich sehr,

lies mir gleich mit der Wacht drohen, ich war auch etwas bizig, liess Ihm sagen:

Dazwischen wire ein Mittel: mein Abschied. 2 Tage drauf hatte ich ihn, den 3ten

Tag die ganze deutsche Oper — das ward aber wieder bei gelegt u. es ward eine

Ital. Oper beschrieben. ") Ich wollte mich doch auch ein wenig in der Welt umsehen,

reisste mit einem Courier fiber Frankfurt, Brusselles nach Paris. Da lernte ich einen

Kurllnder Baron Bach kennen. Er war ein sonderbarer Liebbaber ron Musique. Er

war auch in Berlin dem hochseligen Kftnig sehr bekannt, ich hltte fQr reisende

Kfinstler in jede grose Stadt 10 dergleichen Musique-Liebhaber gewfinscht. Ich ward

Sine war, dass man 29 Stafeln steigen muste, urn ins parterre zu kommen. Manheim
war der bekannteste Hof, im Carneval war auser Sontag alle tag was zu sehen.

Sontag Morgens war musicalisches Amt, (in der Kircbe) das auch eine Oper werth

war! Montags grose Oper. Dienst. groses SchauspleU Mitt Hofball. Donn: grose

academic. Freitag in der Stadt concert auch Comedie. Sonnabend gros Schau oder

Trauerspiel.

") Ignaz Holzbauer, geb. 1711 zu Wien, gest 7. April 1783 zu Mannheim.
*•) Hofarchitekt Giuseppe Quaglio (1747—1828) war Theatermaler in Mannheim,

Frankfurt, Schwetzingen, Ludwigsburg.
u

) Joseph II. wurde am 3. April 1764 zu Frankfurt am Main als rdmischer
Kdnig gekrdnt Der eingeklammerte Passus [ ] ist nur als Hinweis auf ein

frfiheres, glanzvolles Erlebnis aufzufassen.
lft

) Asberta — Isberta.
ie
) soil wohl .verschrieben* heissen.
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bei dem Concert spirituel engagirt Ich reisste welter ntch Lyon, Marseille. Es

^war im Sommer mit Concerten wenlg zu machen. Ich reisste mlt elner schwedlschen

Fregatte von 40 Kanonen nacta Civita Vecchia ab, war 13 Tag auf der See, war 9 Tag
Seekrank, wo denn such nicht viel Freude dabei war. 17

) An Durst habe ich sehr

gelitten. Das Trinkwasser war sehr schlecht, man sabe kleine wfirmchen drin. Der

Kapitain sagte: Er wire selbst mit wein u. bier schlecht versehen. Da ward mir auf

dem Land gut. In Civita vecchia war ich gleich wieder gesund. wir sahen 2 Rdmische

Galeeren auslaufen, Tftrkischen SeerSubern nachjagen, welche Neapolitanische

Faluquen (?) verfolgten. In dem Galeeren Hof hab ich liber 100 gefangene TQrcken

gesehen. Die Nacht fuhr ich zu Lande mit einem Franzdsischen Holzhlndler und

dem schwedlschen Lieutenant nach Rom. In Rom hielt ich mien 2 Monathe auf

sahe das gftttliche Rom. Reisste den 2ten Sept. mit einem Maylander Kaufmans

Sohn mit einem Veturino und noch 4 andern veturlnen fiber die Pontinischen Sflmpfen

ab, in elner Nacht musten wir die Pferde wohl 4 Stunden fattens, zum Ungltick grad

in einem Kay (?) wo die Arbeiter aus den Sflmpfen sich aufhalten. Die Menschen
sahen aus, als bitten sie gelb wachsene larven, ich ward in Rom gewarnt, ich sollte

ja an solchen geflhrlichen Often nicht schlafen, meinen Reisgerlhrten konnten wir

hiervon nicht abhalten, ich logirte in Neapel nicht mit Ihm, hab Ihn auch nicht mehr
gesehen. Ein Russischer Major 1st als Courier 5 Tag nach mir angekommen, starb

den andern Tag. Ich gab meinen Brief an einen Ostreichischen Legations Rath

Hadrava ab, der auch Lehrmeister der Lyra beim Kdnig war, ich ward mit einem

Post Zug zum Kdnig nach Castellamare abgeholt, als der KSnig von der Jagd kam,

war ein Courier von Spanien angekommen. Da war nun kein Concert, fuhr dann

nach dem Souper wieder nach Naples. Den andern Tag hatte ich richtig das fallende (?)

Fieber von der Malaria. Ich lag 14 Tag sehr gerlhrlich. Der Kdnig scblckte mir

seinen Arzt, auch Medicine, man verwandelte es in ein kaltes Fieber. Der K: lies

sich so oft nach mir erkundigen, ich ward wieder abgeholt. Der K: freute Sich sehr.

Er fragte: ich habe gewis eine schftne Deutsche Romanze. Die K5nigin sagte: ich

bin eine Deutsche, 19
) habe nie Deutsch singen gehdrt. es gleng ohne ouverture an,

ich sang Leon pigato von Sachini") — damals mein cheval de battaglie, die bis ins

tiefe B gieng — der K: sagte: Der hat eine Stimme, Er kSnnte eine Seeschlacht

Commandiren. Dann sang ich die Romanze zu Stephen sprach im Traume, man bat

dem K: den Text flbertragen. Er fand viel Ausdruck in der Composition. Der K:

sagte: nun kftnnen wir den Barbier von Sevilla von Paisiello geben, Fischer macht

den Bartolo. Ich fuhr wieder nach Naples. Als ich mir mehr erholte, ward ich in

das prlchtige Caserta gefunrt, wo wir den Barbier einstudirten. Der Kdnig kam 2 mal

in die Proben, ich ward sehr schwach, hab noch in einigen Concerten gesungen,

") Randbemerkung des Biographen „Wegen Windstille musten wir wohl einen

Tag in Ansicht von Corsica still liegen. Den andern Morgen sagte mir der schwe-

discbe Lieutenant: wir werden heute noch einen Sturm haben, da wir 2 Delphinen

mit einander spielen sahen. Richtig! abends 7 Uhr fieng es an, so was schrdckliches

hab ich nie gesehen. auf dem Lande kann man sich so was nicht vorstellen. dauerte

bis Uhr, den andern Tag abends 7 Uhr wars richtig wieder da bis

11 Uhr- .

") Ferdinand I., Anton Paschalis (1751—1825), damaliger Kdnig von Neapel,

war vermlhlt mit der Erzherzogin Maria Karoline Louise v. Osterreich (1752—1814).
I9

) Antonio Maria Gasparo Sacchini, einer der bedeutendsten Opernkomponisten

der Neapolitanischen Schule (1734—1786).
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man wollte mich furs Teatro Fiorendno engagiren. Ich solte auch meine Frau kommen
lasen. Ich konnte mich aber nicht entschliesen. Ea kam einer yon Rom der mich

furs Teatro della valle engagirte. Ich kam vor Weihnachten an. Der Kaiser Jos:

kam d. 24ten Dec: an, den 25ten Morgena machte ich meine Aufwartung. Der K:
batte mich fast nicht gekannt, ao dbel aah ich aua. ich hatte noch eine audienz da

er von Naples kam. In Mayland aah Er mich durch sein Fenster, lies mich hinauf

rufen, ich war nicht dazu angezogen. In Triest traf Er mich als Er ausfahren wollte.

Er bot mir an: wenn ich nach Wienn wollte. Die Tag gieng ein Courier dahin. ich

nahm es mit hdcbstem Dank an; ich kam 2 Tag vor dem Kaiser an, ich machte

meine Aufwartung, ich aagte: ich komme an, unterthlnigst zu danken, und komme
zugleich um eine Gnade zu bitten, ich hatte achon hierher (geschrieben) um einen

Concerttag in den Fasten zu haben, nun uberraorgen giebt Mozart den Donnerstag

vor Palm Sontag als den letzten Tag sein Concert, ich wollte bitten wenn E: M: den
Samstag erlauben wollten — ja das ist zu nah vor der Karwoch — Erlauben E: M:
kommen aber von Rom, werden doch etwas dispensiren gelernt haben — Er lachte,

nahm den anderen Menschen ihre Supliquen ab. Er kam wieder, aagte: weis er

was? nehm Er den Palmsontag vielleicht ist's noch besser. Ich war auser mir, lies

aber gleich mein Concert anonciren, man wollte es kaum glauben. Mein Concert

ward zum erdrucken voll; es war Zufall sonst ist ein geistlichs (Concert) 1m Schloss

in Hernals es sind da die Stationen zum Ohlberg, wo sonst alles aus Wienn hinaus-

sturmt, es hatte aber den ganzen Tag ganz furchterlicb geschneyet und so ward mir

das Glfick. Es war damals eine Italiiniache Truppe in Wienn, die erste Slngerin

hatte Sich die folgende Jahre den Palmsontag nicht nehmen lasen. Ich reiste fiber

Prag wo ich einem pr&cbtigen Grosen Ball bei(wohnte) den der Kaiser da gab. In

Dresden sang ich bei Hof im Concert auch in der Kirch. Von da reiste ich nach
Regensburg es ward mir engagement auch fur meine Frau angebothen. es war eine

ganz brave Italilnische Oper engagirt. ich nahm es an, meine Frau auch. w*ir blieben

5 Jahr, ich brauchte alle Jahr einige Monath zum Reisen an die nahe kleine Hdfe.

Anno 88 reiste ich nach Berlin, sang 2 mal in Potzdam bei seiner Majestftt, in Berlin

gab ich ein Concert, sang 2 mal bei Ihrer Majestftt der Kftnigin, gieng auch nach
Schwedt, wo ich einige mal bei Hof sang. In Berlin machte ich die mir ao werthe
Bekandtschaft mit dem lieben Kappelmeister Reichardt; reiste wieder nach Hause,
Das Jahr darauf bekam ich eine Einladung™) auf den Septem: nach Berlin. Der
KSnig habe Ihm aufgetragen, eine Oper zum Geburtstag Ihrer Maj. der Kdnigtn den
lOten Octob. zu schreiben. Filistri schrieb die Oper Brenno, ai

) Mad. Todi aang noch
einmal darin. Brenno aei meine Rolle und Er wurde fur mich schreiben; ich kam
zur rechten Zeit an, und wie diese Oper ausgefallen, wiasen noch viele Berliner

davon zu reden. Den andern Tag gieng (ich) zum Kdnig. Der fragte ob man mich
hier haben kdnne. Reichardt sagte Er zweifle nicht und so ward die Sach gleich

richtig. Anno 1790 hohlte ich meine Famiglie.*

Soweit Fischers Aufzeichnungen. Karl Freiherr v. Ledebur, der die

Autobiographic fur sein Tonkunstlerlexikon **) auszugsweise citiert, setzt

hinzu, dass Fischer mit einem Gehalt von 2000 Thalern bei der konigl.

*°) Von Reichardt.

") Siehe Anmerk. 10.

") Berlin 1861.
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italienischen Oper zu Berlin als erster Bassist angestellt worden sei und

fcerichtet nach Aufzihlung der Rollen, in denen Fischer gesungen, noch

folgendes:

»Im Jthre 1702 trat er mit seiner Gattin in die erst kurzlich durch Fasch*1
)

gestiftete Singakademie, zu deren ersten Mitglledern er daher gehdrt. Im Jabre 1794

ging er mit Erlaubnis des Kftnigs nach London, wohin er berufen war und von wo
er ruhmgekrdnt zurfickkehrte; eine zweite Reise dahin machte er i. J. 1706. — Im

Jahre 1811 ward er pensionirt, war jedocb schon seit 1806 fast gar nicht mehr be-

sehlftigt Er starb 1825 zu Berlin und soil ein bedeutendes Vermdgen hinterlassen

haben. Seine llteste Tochter, splter Mad. Vernier-Fischer, geb. 1782, liess sich in

den Jahren 1803—1805 jn Berlin als SIngerin hlufig h«ren und ward 1804 mit 3000

Dncati Gehalt als Primadonna in Neapel engagiert Sie soil splter in Vien eine

Gesangschule fur junge Mldchen errichtet haben. Seln Sohn Joseph (Anton) erbte

seinen Ruhm als Singer. Seinen letzten Triumph feierte er in Hummels Semiramide.

Von seiner Komposition erschien Der Kritikaster und der Trinker, ein

Wechselgesang von Karl Muchler, Berlin, Maurer 1802. Sein Bild ist von Reynold

(also in England) gemalt.*

Wer einigermassen mit der Geschichte der deutschen Oper bekannt

ist, wird beim Durchlesen der Aufzeichnungen von Ludwig Fischer den

Umstand auffallend finden, dass der Biograph den Namen seines Freundes

Mozart, mit dem er drei Jahre in Wien zusammenlebte, bloss ein einziges

Mai erw§hnt und auch da nur ganz obenhin, als handle es sich um weiter

nichts, als um einen Konkurrenten auf dem Gebiete des Konzertwesens.

Dass ein freundschaftliches Verhlltnis zwischen den beiden Mannern be-

stand, darf wohl angenommen werden, denn wie hitte Mozart einem

Sanger einen grdsseren Dienst erweisen kdnnen, als durch die kdstliche

Rolle des Osmin (Entfuhrung), die eigens fiir die aussergewdhnlichen

Stimmmittel, sowie fur die Persdnlichkeit Fischers geschaffen war. Wie

hoch Mozart den tuchtigen Sanger schfltzte, beweist der Brief vom

26. September 1781, in welchem er seinem Vater den Plan zur „Entfuhrunga

auseinandersetzt

:

„Die Oper hatte mit einem Monolog angefangen, und da bat ich Herrn Stephani,")

«ine kleine Ariette daraus zu machen, und dass, anstatt nach dem Liedchen des

Osmin die zwei zussmmenschwatzen, ein Duo daraus wurde. —JDt wir die Rolle

•des Osmin Herrn Fischer zugedacht haben, welcher gewiss eine vortreffliche Bass-

stimme hat, obwohl der Erzbischof zu mir gesagt, er singe zu tief fQr einen Basslsten,

und ich ihm aber betheuert, er wurde nichstens h5her singen, so muss man so einen

henutzen, besonders da er das hiesige Publikum ganz fur sich hat — Dieser Osmin

hat aber im Originalbucbel das einzige Liedchen zu singen, und sonst nichts, ausser

in dem Terzett und Finale. Dieser hat also im ersten Akte eine Arie bekommen,

•*) Karl Friedrich Christian Fasch, geb. zu Zerbst 1736, gest zu Berlin 1800.

M
) Dichter des Operntextes.
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und wird auch im zweiten nocb eine haben. Die Aria babe ich dem Herrn Stephani

ganz angegeben, und die Hauptsache der Musik davon war schon ganz fertig, ebe

Stephani ein Wort davon wusste. — Sie haben nur den Anfang davon und das Ende,

welches von guter Wirkung sein muss. — Der Zorn des Osmins wird dadurch in

das Komiscbe gebracbt, weil die tfirkische Musik dabei angebracbt ist — In der

Ausfuhrung der Aria habe ich seine schdnen, tiefen T6ne schimmern lassen. — Das:

D'rum beim Barte des Propheten etc. — ist zwar im nlmlichen Tempo, aber mit

geschwinden Noten — und da sein Zorn immer wlchst, so muss, da man glaubt, die

Arie sei schon zu Ende — das Allegro assai — ganz in einem andern Zeitmasse

und andern Tone eben den besten Effekt machen; denn ein Mensch, der sich in

einem so heftigen Zorne beflndet, Qberschreitet ja alle Ordnung, Mass und Zlel, er

kennt sich nicht — und so muss sich auch die Musik nicht mehr kennen. — Weil

aber die Leidenschaften, heftig oder nicht, niemals bis zum Ekel ausgedriikt sein

mussen, und die Musik, auch in der schaudervollsten Lage, das Ohr niemals be*

leidigen, sondern doch dabei vergnugen, folglich alle Zeit Musik bleiben muss, so

habe ich keinen fremden Ton zum F (zum Tone der Arie), sondern einen be-

freundeten, aber nicht den n&chsten D minore, sondern den weitern A minore dazu

gewlhlt ..."

Nun, ich meine, Ludwig Fischer wird die Bemuhungen des genialen

Tondichters gewurdigt und ihm seine Gegenliebe nicht versagt haben. In

der Autobiographic finden wir jedoch nichts davon; wohl aber spricht

Fischer mit Hochachtung von J. F. Reichardt, dem Komponisten der Oper

„Brenno a
. Wo ist also der Grund des Schweigens zu suchen?

Aus den Briefen, die Mozart im Juli 1782 nach Salzburg schreibt,

ersehen wir, dass die neue Oper, die ihre ersten Auffuhrungen am 12.»

19., 26. und 30. Juli erlebte, jedesmal trotz der steten Kabale grossen

Beifall gefunden habe. Nur bei der zweiten Auffuhrung hatte es nicht

ganz geklappt, wie der Komponist sich iusserte:

„Gesterntft
) ist meine Oper zum zweiten Male gegeben worden. Kdnnten Sie

wohl noch vermuthen, dass gestern nocb eine stirkere Kabale war, als am ersten

Abend? Der ganze erste Akt ging verloren, aber das laute Bravo-Rufen unter den

Arien konnten sie doch nicht verhindern. Meine Hoffnung war also das Schluss-

Terzett, da machte aber das UnglGck den Fischer (Osmin) fehlen, dadurch fehlte auch

der Dauer (Pedrillo), — und Adamberger (Belmonte) allein konnte auch nicht Alles

ersetzen; mithin ging der ganze Effekt davon verloren, und wurde furdiess Mai nicht

repetirt Ich war so in Wuth, dass ich mich nicht kannte, so wie auch Adamberger,.

und sagte gleich, dass ich die Oper nicht geben lasse, ohne vorher eine kleine Probe

f&r die Singer zu machen . .
."

Vielleicht hat Mozarts einmaliger Zorn den empfindlichen Fischer-

Osmin in dauernde Missstimmung gegen den Meister versetzt?

Chi lo sa?

») Brief an Leopold Mozart in Salzburg vom 20. Juli 1782.

Digitized byGoogle



|[in schftner Tod, der dem Hochbettgten beschieden war! Die Genertlprobe

zu dem ersten der allwinterlich stattfindenden Konzerte des Dresdener

Mozart-Vereins hatte das Orchester desselben urn seinen Leiter ver-

sammelt. Man hatte eben das erste Stuck der Vortragsordnung beendet,

eine vom Verstorbenen dem Andenken des Kdnigs Albert von Sachsen

gewidmete Komposition „In memoriam", als er zusammenbrach, tddlich vom Schlage

getroffen. Was er dem von ihm mitbegriindeten Verein war, das soil splter, wenn
dieses selber einmal hier eingehender behandelt werden wird, besonders gewurdigr

werden. Es mag genugen, gegenwlrtig zu betonen, dass Alois Schmitt, der doch in

einem, ihm das Anrecht auf ein otium cum dignitate gewlhrenden Alter an dessen

Spitze trat, sein Ansehen nach innen und aussen fest begr&ndete und seine Finanz-

kraft dergestalt mit fOrdern half, dass in nicht allzuferner Zeit die in „Mozart Ge-

treuen" in der Lage sein werden, ein Bildwerk ihres Schutzpatrons der Stadt Dresden

zum PrSsent zu machen.

In Alois Schmitt ging ein Musiker von nicht gewfthnlicher Bedeutung helm.

Gefestigt in seiner Kunstanschauung, war der Verblichene kein ,RCickwIrtser". Seine

Liebe zu den alten Meistern griindete sich auf die in langjShriger praktischer Thltigkeit

errungene Erkenntnis, dass jedes Fortschreiten nur urn des Fortschreitens selber

willen, d. i. die Sucht nach Neuem, noch nicht Dagewesenem, einem Bauen ohne

Fundamente gleicht. Und wie wenig er kuhnstem Vorwlrtsstreben abgenelgt war,

das beweist vielleicbt am beaten, dass er stolz darauf war, Richard Strauss fur

das von ihm im November geplante Konzert des Mozart-Vereins gewonnen zu baben t

Er blieb aber auch damit nur sich selber treu. War er doch auch einer der Ersten

gewesen, die fur Wagners Nibelungen-Dramen eintraten. Das war in seiner Schwe-

riner Zeit, der Zeit, die seinen musikalischen Ruf begr&ndete. Seine kiinstlerische

Laufbabn hatte er bekanntlicb als Pianist begonnen, fur welchen Beruf er von seinem

Vater, dem „Etuden*Schmitt", trefflich vorbereitet worden war. Erst dann wurde er

Buhnenkapellmeister, zunlcbst in Wurzburg, Aachen u. s. w. Im Jahre 1857 kam er

nach Schwerin, wo er bis zum Jahre 1892 im Amt blieb. Von da lebte er dauernd in

Dresden. Schmitt trat Gberdies auch als trefflicher, formgewandter Komponist nicht

ohne Erfolg hervor. Daneben versuchte er sich in letzter Zeit auf dem Felde der

musikalischen Bearbeitung am bedeutsamsten und besonders elngreifend mit seiner

Rekon8truktion der c-moll-Messe von Mozart, die freilich auch nicht allenthalbea

gutgeheissen wurde.

;arov>
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Mitgeteilt

von Richard Stcrnfeld-Friedentu

|elix Weingartner hat in dcm zweiten Symphonie-Konzert der Kftntgl.

Kapelle zum erstenmal in Berlin die Trauer- and Triumph-Musik auf-

geffihrt, die Hector Berlioz 1840 ffir die ^Translation" derim Juli 1830 in

Paris in den Rerolutions-KImpfen Gefallenen geschrieben hat Venn dieses

wahrlich verdienstvolle Unternehmen ihm damit gelohnt wurde, dass

einige ungeschliffene H6rer ihn anzischten, so wird er sich zu trftsten wissen mit

der ausserordentlich hohen Schltzung, in der jenes Berlioz'sche Werk bei Richard
Wagner stand.*) Da Wagners Urteile aber in seinen Pariser Kritiken zu finden sind,

die, in Dresdener Zeitungen vergraben, leider noch immer einer Wiedererweckung

barren, so mftge es erlaubt sein, sie hier anzufQbren:

(Dresdener Abendzeitung ?om 5. Mai 1841). „Und dennoch kann man es Berlioz

nicht absprechen, dass er es sogar versteht, eine vollkommen populire Komposition

zu liefern, allerdings: popular ira idealsten Sinne. Als ich seine Symphonic hftrte,

die er fur die Translation der Juli-Gefallenen geschrieben, empfend ich lebhaft, dass

jeder Gamin mit blauer Blouse und roter Mfitze sie bis auf den tiefaten Grand ver-

stehen mfisse; freilich wfirde ich dieses Verstindnis mehr ein nationelles, als ein

populires nennen sollen, denn vom Postilion von Longjumeau bis zu dieser Juli-

Symphonic 1st allerdings noch ein gutes Stuck Weg zurfickzulegen. Wahrlich, ich

bin nicht libel Willens, diese Komposition alien fibrlgen Berlioz'schen

vorzuziehen; sie 1st edel und gross von der ersten bis letzten Note, aller

krankhaften Exaltation wehrt eine hohe patriotische Begelsterung, die sich von der

Klage bis zum hdchsten Gipfel der Apotheose erhebt. Rechne ich noch das Ver-

dienst hinzu, das sich Berlioz durcb die fiberaus edle Behandlung der ihm hier allein

zu Gebote gestellten Militir-Blasinstrumente erwarb, so muss ich wenlgstens in Be-

zug auf diese Symphonic widerrufen, was ich oben fiber die Zukunft der Berlioz'schen

Kompositionen sagte; ich muss mit Freude meine Oberzeugung aussprechen, dass

diese Juli-Symphonie existieren und begeistern wird, so lange eine Nation existiert,

die sich Franzosen nennt"

Man kdnnte nun glauben, dass es der grossartige Eindruck der dffentlichen

Volks-AufTfihrung war, der den anwesenden deutschen Meister fortgerissen. Aber

auch bei der zweiten Aufffihrung im Konzerte wurde sein Urteil best&tigt, wie aus

einem Bericht, den Glasenapp (1,362) citiert, hervorgeht:

„Wer vor Langeweile und Degofit noch nicht aus der Haut gefahren war, der

musste zum Schluss seiner Apotheose in der Juli-Symphonie es vor Freude thun;

•denn das ist das Merkwfirdige: in diesem letzten Satze sind Sachen, die an
Grossartigkeit und Erhabenheit von nichts fibertroffen werden k5nnen."

Man kann sagen, dass weder fiber ein frfiheres noch fiber ein spiteres Werk
von Berlioz der deutsche Meister mit Ihnlicher Begelsterung geurteilt hat

•) Vielleicht bitten die Zischer sich geichimt, wenn ihnen ein Programmbach die Urteile Wagners ror

Aogen geruhrt hfttte. Aber daxu haben sich die Symphosiesoireen der Konigl. Kapelle bekanntlicb nocb nicht

aufgeschwungen. Man braucbt kein Freund wettachweifiger Programmbiicher mit Notenbeispielen (alias Esels-

brQcken) xu sein und wird sich doch beleidigt ruhlen durch den Zettel, den man in den Weingartnerachen Kon-
zerten als Programs* erhalt. Von einem Gefuhl des noblesse (oder ricbesse) oblige keine Ahnung!
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m Zttge nach w*esten, den das Berliner Kunatleben in den letzten

30 Jahren eingeschlagen bat, ist bekanntlich auch die Muaik gefolgt

Nacbdem in den letzten Jahren in Berlin W. der Bechstein-Saal und der

Beethoven-Saal erdffnet worden sind, bat nun in den eraten Tagen dieses

Monats auch die Kdnigliche Hochschule ffir Musik ihr

neues Heim im lussersten Westen Berlins, richtiger gesagt auf Charlottenburger

Terrain, bezogen. Wlhrend die Hochscbule fur bildende Kunst ihre Hauptfronten

nach der Hardenberg-Strasse bat, hat die Hochschule fur Musik sicb ihr neues Heim,
von den Architekten Kayser und v. Grossheim innerbalb dreier Jahre erbaut, derart

eingerichtet, dass die etwa 200 m lange Hauptfront nach der Fasanenstrasse zu

liegt Wer sich der bescheidenen Anflnge erinnert, aus denen die Kdnigliche Hoch-

schule fQr Musik seit Anfang der 1870er Jahre, zuerst im Raczinsldschen Palais (auf

dem Terrain, wo sich gegenwlrtig das Reichstags-Geblude beflndet) bervorgegangen

ist, wer bedenkt, wie relativ k&mmerlich, beengt und teilweise unzweckmissig noch
das Gebiude in der Potsdamer-Strasse 120 war, der wird den jetzigen Neubau auf

alle Fllle gutheissen miissen, selbst wenn sich im Laufe der Zeit berausstellen sollte,

dass auch bier nicht alles Gold ist, was glinzt, und dass mit der unberechenbaren

Dame Akustik trotz tiler Vorsichtsmassregeln nicht dauernd gut auszukommen ist

Das jetzige Gebiude enthllt ausser der wertvollen Bibliothek und dem Museum
f&r Musikinstnjmente, den eigentlichen Schulriumen und den verschiedenen Arbeits-

zimmern auch zwel Konzertslle, einen grdsseren und einen kleineren; der letztere,

der etwa 500 Personen fassen mag, ist fur sogenannte .intime Musik* berechnet,

wlhrend der grosse fiber 1500 Personen fassende Konzert- und Theater-Saal die

eigentliche piece de resistance des Ganzen ist Dieser Theater-Saal ist zweifellos yon

den Architekten mit all dem Raffinement versehen worden, das sich unsere hoch

gesteigerte Technik auf dem Gebiete der Beleuchtung, des Schallwesens etc. an-

geeignet hat Es sind hier verschiedene Experimente gemacht worden, von denen

wir gem boffen wollen, dass sie im Laufe der Zeit die ihnen entgegen gebrachten

Erwartungen auch erfullen werden. So hat man u. a., urn eine gute Akustik zu

erzielen, und namentlich, urn den in Konzertsllen hlufig so ungemein unliebsamen

Stdrenfried des Widerhalls mflglichst unschldlich zu machen, zwischen Mauer und

Holz starke Luftschichten gelassen. Die Beleuchtung geschieht durcb elektrische

Krystallkronen mit Nernst-Lampen. Auch sonst sind all die Hilfsmittel, welche die

Elektrizitlt und Mechanik in modernen Konzertsllen bietet, bestmdglichst verwertet

worden, so dass z. B. das Orchester unter Umstlnden versenkt werden kann. Die

Schulzimmer sind ebenfalls nach Mdglichkelt von einander isoliert worden, derart,

dass zwischen den einzelnen Zimmern Wlnde mit Kork, Schwammsteinen und Isolier-
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schichten aufgefuhrt worden sind, die naturlich den Zweck haben, den Schall moglichst

zu dimpfen. Mit besonderer Liebe — a tout Seigneur tout honneur — ist das Arbeits-

zimmer des Oirektors Prof. Joachim ausgestattet worden. Ein grosser von Ekmann
entworfener Flugel bildet eine ebenso wertvolle wie harmonische Zierde des Raumes*

Am 2. November bat nun die feierliche Einweihung der Hochschule in Gegen-

wart beider Majestlten stattgefunden. Lag dabei in gewisser Beziehung auch der

Schwerpunkt auf der Akademie der bildenden Kfinste, so hat doch auch die Musik
insofern dabei ihren wesentlichen Anteil gehabt, als Sancta Caecilia dem Ein- und
Ausgang ihre Mitwirkung verlieb. Die eigentliche Einweihung durch des Kaisers

Majest&t fond in der Aula der K u n s t-Akademie statt und erhielt ihre charakteristische

Signatur durch eine durch die Tageszeitungen bekannt gewordene Rede des Kaisers,

die man als ein Programm bezeicbnen kann. Aus des Kaisers Ansprache seien

folgende Sltze besonders erwlhnt:

„Wie Ich es aber als eine der vornehmsten Pflichten des Herrschers ansehe,

in seinen Landen die den Menschen veredelnde Kunst zu ffirdern und auf deren

gesunde Entwickelung sein Augenmerk zu richten, und wie Ich wlhrend Meiner

bisherigen Regierung stets darauf bedacbt gewesen bin, dieser Pflicht gerecht za

werden, so kann Ich auch die jetzige Gelegenheit nicht vorfibergehen lassen, ohne

an Lebrer wie Scbfiler die ernste Mahnung zu richten, in enger Anlehnung art die

unerreichbaren klassischen Vorbilder und in treuer Nachfolge der zahlreichen grossen

Meister aller splteren Jahrhunderte, welche der Kunst sich geweiht und sie fort-

entwickelt haben, sowie insbesondere derjenigen Meister, welche an der Akademie
gelebrt oder ihre Ausbildung erhalten haben, die Ideale der Kunst in den durch

Oberlieferung und die unwandelbaren Gesetze der Schftnheit, Harmonic und Asthetik

gewiesenen Bahnen zu huten und zu pflegen. Seien Sie sich allezeit der grossen

Kulturmission bewusst, welche die von Gott begnadeten Jfinger und Trftger der Kunst
zu erfQUen haben: durch ihre Arbeit das Volk in alien seinen Schichten aus dem
Getriebe des alltiglichen Lebens zu den Hdhen der Kunst zu erheben und das den.

germanischen Stimmen besonders eigene Schftnheitsgeruhl und den Sinn ffir das*

Edle zu hegen und zu stfrken."

Nach des Kaisers Rede kam die Musik zu ihrem Recht. Im neuen Konzert-

saal der Hochschule fand in Gegenwart der Majest&ten und der grossen Fest-

versammlung eine musikalische Vorfeier statt; ihr Programm bestand aus dem bei

solcber Gelegenheit ublicben Menu: einer wohl ad hoc komponierten Hymne von

Max Bruch fur Chor, Orgel und Orchester, der Beetbovenschen Ouvertfire wZur
Weihe des Hauses" und Hlndels Hallelujah. Die battuta schwang Max Bruch.
In einer zweiten kfirzeren Rede prftzisierte der Monarch seine Stelluug auch zur

Musik, indem er zu Joachim sagte:

„Sie wissen, welche grosse erziehliche Bedeutung Ich der Musik und
ihrer Pflege zuerteile. Sie haben sie vornehmlicb in ihrer Wirkung auf das Gemut
und das ganze Seelenleben zu ernwsen. Die Musik erleuchtet, erhebt und formt die

Seele. Ich halte Mich uberzeugt, dass Sie und das gesamte Lehrerkollegium Ihre

T&tigkeit in solchem Sinne erfossen und ausuben werden."

Es versteht sich, dass der bei solchen Anlftssen iibliche Ordenssegen nicht

ausblieb; auch veranstaltete die akademische Jugend elnen Fackelzug. Ein solennes

Festmahl, an dem auch die zahlreichen Vertreter anderer Hochschulen als Giste

teilnahmen, und eine Aufffihrung von Hlndels Messias beschlossen die offlziellen

Festlichkeiten. Jedenfalls darf Direktor Joachim mit den ihm in den Festtagen dar-

gebrachten Huldigungen vollauf zufrieden sein.
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FESTBLATTER rum 6. deutschen Slngerbundesfeste in Graz 1902, Heftc 9
und 10. — Acts dem reichen Inhtlt dieser vornehmen und intcrcsstntcn Fest-

schrift, welche die Bedeutung dieses Slngerfestes fQr den deutschen Volksgedanken
in Osterreich recht erkennen lftsst, seien die folgenden tuf Musik bezfigiichen

Beitrige hervorgchoben. Zurtrderst eine Verftffentlichung .Unbekannter Undler
von Franz Schubert* durch Dr. Wilhelm Kienzl. Schubert, der im September
1827 in Graz verweilte und sich daselbst sehr wohl f&hlte, hat dort so manches
komponiert Oder konzipiert: Beweis dessen die [Composition Leitnerscher Gedichte,

die Gritzer Walzer, der Gritzer Galopp, der rierhindige .Kindermarsch* u. v. a. m.
Ein Schubert-Manuskript, das ursprfinglich im Besitz des Eigentumers von Schloss

Wildbacb war, wohin Schubert einen Ausfiug unternommen hatte, enthllt elf

Lindler, die Schubert aber schon 1816 komponiert hat Die Lindlei' schelnen fQr

zwei Violinen und Bass gedacht zu sein. Ferner eine Studie von August

Gftllerich .Franz Liszt als Mlnnerchor-Komponist* betitelt. Der Verfasser

Iegt dar, dass .Liszt als Meister des Minnerchores Geltung habe und in der

Literatur des Minnergesanges einen der edelsten Melodiker bedeute"; er bedauert,

dass unsere Zeit Liszt als etwas .Veraltetes" fibersehe und meint, es werde mit

Liszt ihnlich gehen, wie mit J. S. Bach, .den erst eine spltere Zeit als grftssten

Melodiker ausgrub". .So sehr das Gesamtschaffen Liszts den Charakter vollster

Unirersalitat tragi, zeigt es sich doch am meisten ber&hrt von der germanischen

Poesie, Goethe, Schiller, Herder und anderen unserer Dichter. Liszts Werke
deutsch-nationaler Richtung reihen ihren Schdpfer den sinnigsten Meistern deutscher

Tonkunst an." Gdllerich beklagt es tief, dass man Liszts Lieder und grosse

VokaJwerke so wenig auffuhre. — .Richard Wagner und der deutsche Mlnner-

gesang* nennt Dr. Ernst Decsey seinen wert- und stimmungsrollen Beitrag. Er

sagt, es sei falsch, zu glauben, Wagner habe den Wert der Gesangvereine und

des Minnerchores unterschltzt oder missverstanden. Sagte doch Wagner selbst

seinerzeit .Siehe da, wenn wir so als Singer aus alien Winkeln zusammenko mmen,
steht pldtzlich der eigentlicbe ,Deutsche< da, wie er eben ist und wie aus ihm

zu Zeiten schon so manches TQchtige gemacbt worden ist" Den besten Beweis

liefern aber seine Partituren: — .Es giebt wohl kaum einen zweiten dramatischen

Komponisten, der im vierstimmigen Minnerchorsatz so viel und so viel Herrliches

geschrieben hat wie Wagner. Beinahe in jedem Werke finden sich grosse Vokal-

sachen fQr Mlnnerstimmen. Theorie und Praxis liegen sich also wieder einmal

in den Haaren." Daran schliesst Decsey eine Zusammenstellung Wagnerscher

Mlnnerchdre. Da giebt es eine Gruppe kriegerischer Chdre (.Rienzi", Lohengrin',

.G6tterdlmmerung«); eine zweite religidser Ch6re (.Tannhluser*, .Parsifal
,

„Liebesmahl der Apostel"); eine dritte, die das Volk bei der Arbeit aufsucht: die

Matrosen im .Hollander11 und im .Tristan*, die Handwerkerzfinfte in den .Meister-

singern". — Ein Aufsatz von Aurelius Polzer behandelt das Thema .Robert

Hamerling und die Musik41
. Hamerling war vom 10. bis zum 14.Jahre Singer-

knabe im Stifte Zwettl, trat aber dadurch kaum in eine engere Verbindung mit

18*

Digitized byGoogle



276

DIE MUSIK II. 4.

der M usik. Splter erlernte er das Klavierapiel und spielte wlhrend der 1848er

Sturmtage die Marseillaise. Nach seiner eigenen Aussage .betrieb er nach seiner

Weisc die selbsterlernte Klaviermusik", klimperte aucb auf der Guitarre and quilte

sich eine Zeitlang sogar mit einer eigensinnigen, pessimistiscb verstimmten Geige.

1862 scbreibt er: „Neben dem Naturgenuss war es die Musik, bel der icb Er-

holung von geistllbmenden kftrperlicben Leiden suchte — aber freilich nur Musik

in einer ihrer einfachsten Gestalten: in der des Guitarreklimperns, da ein anderes

Tonwerkzeug mir nicht zur Verf&gung stand.* Besonders aber blieb Hamerling

dem Klavier treu. Eine Zeitlang mussten ihm freilich Beethovens Sonaten 9die

gesamte deutsche Musik ersetzen"; neben Beethoven erquickte ihn 9der heiter-

prlchtige, glinzende Weber*. Viel splter erst lernte er Chopins und Schumanns
Klavierwerke kennen. Er sagt selbst: „Ich kam von Chopin und Schumann seither

nicht wieder los. Manches geflel mir danebcn, entzfickte mich f&r den Tag, aber

mein festes Stammreportoire bildeten und bilden noch jene beiden." Ihnen gegen-

uber aber wbewShrte sich Beethoven mit seinen breiten, wuchtigeu, gigantischen

Formen, mit seinem aus der tiefsten Tiefe, aus der vollsten FGIIe geschftpftem

Tonleben noch immer in seiner Obergewalt." Noch sei abschliessend Hamerlings

bedeutungsvoller Ausspruch wiedergegeben: „Das Wesen der deutschen Musik

besteht in der innersten Ineinsbildung von Dicht- undTonkunst, in der

Tiefe und Wahrheit idealen Geffihlsausdrucks, in der dramatischen Gestaltunga-

kraft, mittelst welcher sie nicht bloss auf lyrischen GefQhlsausdruck oder gar nur

blossen Ohrenkitzel abzweckt, sondern, der gedankenvollen Tiefe des deutschen

Geistes entsprechend, die bewegenden Mlchte des Seelen- und Weltlebens samt

ihren Kontrasten und Konfllkten dramatisch gestaltet und in tief ergreifenden Ton-

gebilden verkdrpert*

DRESDNER JOURNAL 1002, No. 168. — Otto Schmid spricht sich in der Fort-

setzung seiner Abhandlung ausfuhrlich fiber „K5nig Albert als Musiker* aus. Der

sichsische Kdnig genoss als Jungling den Klavierunterricht von Benisch und

Karl Krlgen (1797—1879), splter wlhrend seiner Bonner Studienzeit den des

Musikus Simweck. Er verfQgte bald fiber grosse historische, theoredsche und

tecbnische Kenntnisse, musizlerte mit zahlreichen Oresdner Kfinstlern zusammen
und pflegte namentlicb die Kammermusik mit Vorliebe. Als K6nig entwickelte

er grosse Sorgfalt uud grosses Interesse fGr seine Kapelle, deren Mitglieder er

alle kannte, deren Konzerte er m5glichst ausnahmslos besuchte. .Kdnig Albert

war die Musik Herzenssache. Sie war ihm eine holde Geflhrtin auf seinem

Lebenswege. Und als solche stand sie ihm selbst in seiner letzten Leidenszek

noch zur Seite, indem sie noch seinen Lebensabend mild verkllrte!a

ALLGEMEINE ZEITUNG (Munchen), Beilage. 1902, 22. a — Als ,Ein vergessener

schwlbischer Komponist* wird Friedrich Jonathan Knapp von Rudolf Krauss
ausgegraben. 1784 zu Schmiedeleld als Sohn eines hflheren Beamten geboren,

studierte Knapp an der Universitlt Tubingen Cameralia, wo er mit Justinus Kerner

zusammen wohnte und bald der vertraute Freund Uhlands und anderer schwibischer

Romantiker wurde. Auch seit seiner Anstellung als Registrator in Stuttgart blieb

Knapp mit Ubland zusammen. Seine kompositorische Thltigkeit, durch den 1817

allzufrfih erfolgten Tod jlh abgekfirzt, war gross und umfangreich, Er schrieb

einen Einakter wDer Minnesinger* (Text nach Kotzebue), ein Singspiel von Uhland

und Kerner wDer Btr" betitelt, eine vieraktige Oper .Die Maler* und ein komisches

Singspiel ,Elias Rips-Raps'; ausserdem eine melodramatische Bearbeitung von
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Schillers „Taucher" and zahlreiche Lieder, darunter Uhlands Wanderlieder und

Kfirnersche Schlachtengesftnge.

DIE GESELLSCHAFT (Mfinchen), 1902, No. 15/16. — Die Literatur fiber das Prinz-

regententheater in technisch-architektonischer Hinsicht erfthrt eine Bereicherang

durch Adolphe Appias technische Studie „Der Saal dea Prinzregenten-Theaters".

Der Verfasser behandelt vorerst alle Vorzfige des Bayreuther Hauses und geht

sodann, nachdem er so die unerlftsslichen Erfordernisse einer modernen Wagner-

bfihne festgestellt hat, auf das Prinzregententheater fiber. Ober dieses hat er nur

Worte des schftrfsten und hfirtesten Tadels. Die hellen Farben der Wfinde, die

schreienden gleichgfiltigen Verzierungen der Decke, alles dies erscheint ihm hfichst

unzweckm&ssig. Das „in ein Loch gesperrte" Orchester klingt abscheulich: die

Blftser verschwinden, Orchester und Singstimmen verschmelzen nicht zu einem

Ganzen, man hat den Eindruck in einem Trichter zu sitzen, der in das dunkle Loch

des Orchesters mfindet „Was sollei* wir sagen, wenn man uns einen Saal als die

Verwirklichung der Idee eines allvermSgenden Genies, als wfirdig, der deutschen

Kunst gewidmet zu sein, anpreist und wir nun entdecken mfissen, dass die Er-

bauer, mit hochmfitiger Geringschfitzung des wunderbaren Hauses, das der Meister

selber errichtet, ein plumpes Unvermfigen, isthetische Grundbegriffe auch nur zu

fassen, und fur feineres kfinstlerisches Empflnden eine wahre Barbarei des Ge-

schmackes kund gegeben haben?"

DE VIOLIER (Antwerpen) 1902, No. 11—14. — Eine „Peter-Benoit-Nummer" nennt

sich das prichtige Heft. Es enthfilt zunfichst eine liebevolle Biographie Benoits

(1834—1901), fiber dessen *werkwijze* (Art zu schaffen) wir Seltsames erfahren:

„wanneer hij een gedicht tot componeeren kreeg, liep hij er weken mee in zijn

zak rond, las en herlas net, om dan ten slotte naast het gedicht de eerste

musikale typen neer te schrijven, die later de grondslagen van zijn compositie

zullen vormen. En dan werkt het in zijn gemoed verder; de motieven vormen
zich, breiden zich nit, de orchestratie rijst voor zijn zienersoog op, de eenheid is

zich in zijn geest aan't nitbeelden. Alles zingt in hem; hij leeft in zijn werk

een goed als zijn werk in hem leeft" Martin Rudelsheim verfiffentlicht „onult-

gegeven stukken" (ungedruckte Stficke) von Benoit und giebt eine Bibliographic,

welche Benoits musikalische und literarische Werke sowie die Literatur fiber

Benoit und dessen Werke enthilt. Zahlreiche Bilder und Schriftproben verleihen

dem Heft, das auch iusserlich schfin ausgestattet ist, besonderen Wert.

DIE KULTUR, Heft 5. — Hier findet der wertvolle Aufsatz Koegels wZur Psycho-

logic Wagners" sein Ende. Er erkl&rt, dass einer Natur wie Wagner die Kunst

nur „die Ekstase, die aus Qualen geborene Rauschvision des sich unselig Ffihlenden,

der sich nach ewig Unerreichbarem sehnt" sein konnte. Diesem ekstatischen

Grundbedfirfnis entsprechen die von Wagner behandelten Probleme, namentlich

die Vision einer Erlfisung. Koegel ffihrt dies aus von Rienzi bis Amfortas. Ober-

all der Kampf des Genius mit einer verstindnislosen Welt, eine Erlfisung wie ein

Hinabtanchen ins Dunkel. Das einzige heitere Werk mit lfisbaren Konflikten, die

Meistersinger, sind die Vision der Erlfisung seiner Kunst mitten in den schwersten

Zeiten. Eine solche „Kunst der Ekstase" muss »eine Kunst des Ausdrucks urn

jeden Preis, ein Sturm der rasenden Leidenschaft" sein, ein „Wogen ekstatisch

entrfickter, schmerzhaft verzfickter Wonnen", zu dem als Gegenbilder „Visionen

fiberirdischen Glanzes, seligen Friedens, mildester Ruhe" kommen. Diesem psycho

-

logischen Grundwesen entspricht der technische Charakter von Wagners Musik:
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die Steigerungen ins Unermessliche, die raffinierten Effekte in Harmonic, In-

strumentation und Rhythmus, die »fessellose Chromatik" u. s. w. Wagner ist

somit „der offenste, vollendetste Ausdnick der modernen Seele*, allein da jede

Kunst aus ihrer Zeit geboren und von ihrer Zeit empfunden und verstanden wird,

entsteht die Frage: „Wird dies wirklich die Kunst der Zukunft sein.* Sie bejahen,

„heisst annehmen, dass alle Zukunft unsere Dekadenz behalten wfirde . . . Man
kann sich vorstellen, dass eine verjfingte, gesfinder gewordene zukfinftige Mensch-

heit keinen Zugang mehr zu dieser spiten, raffinierten Kunst haben wfirde, weil

ihr die Vorbedingungen dazu, ein gewisser krankhafter Allgemeinzustand fehlen."

BLATTER FUR HAUS- UND KIRCHENMUSIK 1902, No. 9. - Storcks Auf-

satz „Die Musik der Zigeuner" behandelt die Zigeunermelodie („von Leidenschaft

gesattigt, gross im Schmerz und selbst bei grSsster Ausgelassenheit nie trivial . .

.

der Senmuck der Fiorituren ist fur sie das unentbefarliche Lebenselemenf), die

Entwickelung des Zigeunerorchesters (dessen Grundprinzip das der Improvisation

ist) und giebt eine kurze Geschichte der Zigeunermusik. Ungarns Verdienst ist

es, die Entfaltung der Kunst der Zigeuner begfinstigt zu baben. In Liszts Rhap-

sodieen. aber wird der Nachwelt stets das Gesamtschaffen des Zigeunervolks er-

halten bleiben. Arends Beitrag „Zur Harmonik Mozarts* flndet seinen Abschluss.

Sonst enthilt das Heft Berichte und Recensionen.

BLATTER FOR BELEHRUNG UND UNTERHALTUNG (Leipzig) 1902, No. 36.

— Zur Geschichte der Militarmusik liefert F. Th. Cursch-Bfihren wertvolle

Beitrige, so namentlich fiber die Ffirderung der franzfisischen Militarmusik durch

Louis XIII. und XIV., spater durch Napoleon I.

FRANKFURTER NACHRICHTEN 1902, No. 250. — Ein schfiner Nachruf fur Franz

Wfillner klingt in die Worte aus: wSein Tod bedeutet fur das rheinische Musik-

leben einen schweren Verlust. Denn Wfillner war sowohl als achtunggebietender

Dirigent, wie als Organisator und Padagoge eine Persdnlichkeit, die sich

gerade in der Zeit des Spezialitatentums unserer heutigen Kunstbethatigung doppelt

schwer ersetzen lassen wird."

DEUTSCHE GESANGSKUNST 1902, No. 22/23. — Im letzten Tefl seiner Studie

fiber „Das neue deutsche Lied" bespricht Albert Fuchs die modernsten Kom-
ponisten: Peter Gast, der es nicht fiber den „Anlauf zur Selbstandigkeit* hinaus

brachte; Hugo Wolf, der „Meister des modernen Liedes"; Max Reger, der Eigen-

artigsten Einen, Richard Strauss, den genialsten Vertreter der Programmmusik.
.In Wolf, Reger und Strauss dfirfen wir die eigentlichsten Vertreter des ,modernen<

Kunstliedes erblicken.*

DEUTSCHLAND 1902, No. 1. — Ein geistreicher Dialog von Gustav Dippe wOper
und gesunder Menschenverstand" hat als Herz die Stelle: »Der grobe Irrtum, in

dem ihr befangen seid, ist aber der, dass ihr euch alle Worte mit der gleichen

dicken Schicht von Musik bestrichen denkt . . . Leset ihr einen Operntext, so

schwebt euch der Sanger immer in den grossmauligsten Posen vor. Und doch

stent der dramatischen Musik und dem Singer die gleiche vollstandige Skala vom
hochsten Pathos bis zu vollkommener Gleichgfiltigkeit im Ausdnick zur Verffigung

wie der dramatischen Dichtung und dem Schauspieler.* — „Die Zeiten der Ge-
sangszfinftigkeit, sind vorfiber. Man kann alles komponieren, wenn man es nur
anzufassen versteht*

FREISTATT (Mfinchen) 1902, No. 38. — Felix Adlers Artikel „Czechische Musik
hat den Zweck, „rur die Erzeugnisse der czechischen Musikkultur eine Lanze zu
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brechen". Adler bespricbt namentlich die drei bcdeutendsten czechischen Kom-
ponisten Smetana, Dvofck und Fibich and beklagt es tief, dass man in Deutschland

ihnen nicht mehr Beachtung zuwende. Ober die deutschen Nachfolger

Wagners urteilt er wohl zu scbarf, wenn er sagt, sie bes&ssen nur „unfruchtbarste

Sterilitat*.

DRESDNER ANZEIGER 1902, 12. September. — Ein liebevolles Gedenkblatt Richard

Kadens besch&ftigt sich mit dem 1877 verstorbenen sacbsiscben Generalmusik-

direktor Julius Rietz.

MAGDEBURGISCHE ZEITUNG 1902, 13. September. - Bringt den Abdruck eines

Aulsatzes Marschners aus der „Berliner allg. musikal. Zeitung" von 1827, der

sicb mit magdeburgischen Musikverhlltnissen befasst.

NATIONALZEITUNG (Berlin) 1902, 16. September. — Der Verfasser einer Studie

„Glucks Armida in der Wiesbadener Bearbeitung" nimmt die Erneuerung dieser

Gtackschen Oper durch v. H&laen und den Hofkapellmeister Schlar zum Anlass,

die Berechtigung des Wunsches zu betonen, „tfichtige Musiker mSchten ihre

Fihigkeiten andern Zielen dienstbar machen, als der Bearbeitung ftlterer Werke,

die Obereifrigen aogar als Pietfttslosigkeit erscheint".

MUS1KAL1SCHES WOCHENBLATT 1902, No. 36-39. — Hervorzuheben sind

Prof. Arthur Prfifers Aufsatz ^Sebastian Bach und die Tonkunst des 19. Jahr-

hunderts" und Moriz Wirths Vorschlag „Die L6sung der Parsifal frage*. (Der

„Parsifal" soil durch eine „Aufsichtsbeh5rde* jenen StSdten freigegeben werden,

die imstande sind, die fur eine im Sinne Wagners gehaltene Auffuhrung not-

wendigen Vorbedingungen nachzuweisen.)

LE MENESTREL 1902, No. 32-36. — Enthalt u. a. eine Obersetzung der kfirzlich in

Sangershausen gefundenen Bach-Briefe durch Julien Tiersot und einen Aufsatz

fiber die Musik in Madagaskar von demselben Verfasser.

ALLGEMEINE MUSIKZEITUNG 1902, No. 37. - Ein Jubillumsaufsatz uber Corona

SchrOter von Egon Nosca.

BUHNE UND WELT 1902. Nr.21 und 22. Gleichfalls ein Schr6ter-Aufeatz von Paul

Legband und ein Artikel „Neue Gaste in Bayreuth* von C. Droste.

NEUE ZE1TSCHR1FT FOR MUSIK 1902, No. 31-38. - Ein weithallendes Echo

verdienen die beiden Aufsfttze zur ExistenzfragederMusiklehrervon Heinrich

Neal und Oskar Mdricke. Die Hefte enthalten ausserdem eine biographische

Skizze Moriz Scharfs von Ernst Stier, die namentlich Scharfs Verdienste urn

die „Hausmusik" hervorhebt; einen JubilSumsartikel fiber den schweizerischen

Komponisten Louis Niedermeyer von H. Kling; einen Aufsatz uber Halevys

„Judin* von Max K u h n und einen fiber das neue Kftlner Stadttheater von Paul

Hitler. Besondere Erwihnung aber verdient Hermann Langs lehrreicber

Artikel ,0ber Prof. R i e m a n n s angebliches Anti-Wagnertum", der, anknfipfend

an Arends Wunsch einer „Verbesserung" in Riemanns Lexikon (vgl. Revue der

Revueen in Nr. 24 der „Musik"), Riemanns Stellung zu Wagner streng der Wahrheit

gemftss bespricbt und zu der Feststellung kommt: „Ricmann erkennt nicht nur

Wagners Grdsse und eigenartige Bedeutung, er l&sst ihr vielmehr voile Gerech-

tigkeit widerfahren und versiumt nicht, Wagners Genialit&t wiederholt eindringlich

und ausf&hrlicbst zu kennzeichnen!"

DRESDNER ANZEIGER, Montagsbeilage. 1902, No. 38. — Karl Gjellerups Aufsatz

„Musik und Weltanschauung**, bespricht eingehend Curt M e y 3 Buch „Die Musik
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als tdnende Weltidee*' und findet den Gipfelpunkt dieses Werkes in dem „hftchst

merkwfirdigen, uberaus scharfeinnigen and tiefblickenden Kapitel ,Das tdnende

Individuum und die melodische Polaritat*."

KORRESPONDENZBLATT des evangelischen Kirchengesangvereins ffir

Deutschland 1902, No. 10. — Enth&lt aasser zahlreichen Vereinsnachrichten

eine vorzfigliche Abhandlang fiber „gesangliche Ausbildung der Mitglieder unserer

KirchenchSrea .

BRESLAUER ZEITUNG 1902, No. 676. — Von dem wahren and schOnen Gedanken:

ajeder schaffende Genius soil und muss uns ein Erzieher sein — das 1st sein

wahres Denkmal!" gent C. Fischers gehaltvoller Aufsatz „Wagner als Erzieher*

aus. Fischer beginnt mit dem schmerzlichen Gestftndnis, dass Wagner heute

„Mode* sei — bei Wagner ein bitterer Hohn, da sein ganzes Werk in unerbltt-

lichem Kampf gegen die Herrschaft der Mode in der Kunst war. Trotzdem aber

gefallen uns auch heute hundert musikalische Nichtigkeiten und Nichtsnutzigkeiten.

Unsere Philister sind heute ebenso wie einstmals geneigt, jegliche Origlnalitlt,

jegliche Persdnlichkeit zu verspotten und hart zu bekimpfen. Wagner sollte uns

lehren, gegen neu auftauchende Originalitftten entgegenkommend zu sein. „Die

laute Bewunderung Wagners bildet keine Bfirgschaft dafur, dass sein Leben, seine

Werke und Ideen wahrhaft verstanden und in unserem Denken und Leben wirk-

sam gemacht sind . . . Der Sinn des Schaffens eines grossen Mannes 1st nicht der,

dass wir bei ihm stehen bleiben, sondern, dass wir es uns zu eigen machen und

dariiber hinausschreiten. Der Sinn des gewaltigen Lebenskampfes Richard Wagners

ist der, dass wir bei jedem Kfinstler achtsam nach der Originality in seiner Be-

gabung forschen sollen . . . Und so stent an der Pforte einer neuen, und wie wir

hoffen, glficklicheren Epoche der deutschen Kultur wieder die ernste und grosse

Gestalt Richard Wagners als Erziehers!"

PESTER LLOYD 1902, 10. August — Dr. B. Frenkel verSffentlicht zwei Briefe

Liszts aus dem Jahre 1858. Sie sind an den Abt J. Danielik in Eger gerichtet, der

ein Werk fiber die hi. Elisabeth verfasst hatte. Im ersten Brief (Pest, 10. April)

heisst es: „ich hoffe ein wenig zur Verherrlichung der heiligen Elisabeth beizu-

tragen, und zwar durch die Komposition eines Oratoriums, dessen Sujet das Leben

der teuren Heiligen geliefert hat, und das im Laufe dieses Jahres fertiggestellt

sein wird". Im zweiten Schreiben (26. Juni) bittet Liszt um Angabe alter Kirchen-

melodieen, die er in seiner Legende verwerten wolle.

— 19. September. — Dr. B. F. spricht hier zusammenlassend fiber die zu Kossuths
Ehren in Ungarn komponierten Lieder und Hymnen und kommt zu dem Schluss,

dass die Kossuth-Lieder zu den Sch&tzen des eigentlichen ungarischen Volksliedes

gehSren, das namentlich durch seine Volkstamlichkeit und seine patriotischen

Zfige wirksam ausgezeichnet sei.
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NEUE OPERN
Otto Ludwig: Einen Tag Khalif. (Een Dag Khalif.) Dicse dreiaktige

Operctte kommt im Dezember in Rotterdam zur AuffQhrung und ist in

s'Gravenhage, Bolsward, Franeker in Vorbereitung. Der Text stammt von

P. A. Bruinsma.

Gustav Kulenkampf: Annmarei, eine Oper heiteren Genres auf einen Text

yon Axel Delmar. Die Vollendang dieser abendfullenden Oper dfirfte In

kurzer Zeit bevorstehen.

Heinrich Melcer: Maria, Musikdrama nach Malczewskis gleichnamigem Ge-

dicht, gelangt in Lemberg im Laufe der Saiaon zur Uraufruhrung.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Aachen: An Novitftten sind in Aussicht gestellt: Siegfried, Heimchen am

Herd von Goldmark, Rymond von Koczalski, Leo Blechs Dorf-

idylle „Das war ich*. — Rheingold, Walkfire, Meistersinger und Meyerbeers

„Nordstern" werden neueinstudiert.

Haags In das Repertoire der kSnigl. franzftsischen Oper ist eine alte komische

Oper „Le Voyage en Chine* von Bazin und „Zaza" von Leoncavallo
aufjgenommen.

Munehen: Der Spielplan der Wagner-Festspiele f&r das Jahr 1903 im Prinz-

Regen ten-Theater umfasst vom 8. August bis 14. September etwa

24 Auff&hrungen und zwar drei Cyklen des „Nibelungenrlngs", ferner Auf-

fuhrungen von Lohengrin, Tannh&user, Tristan und Meistersinger.

Nantes: An Novititen verheisst die hiesige Oper Wagners .ValkQre", ferner

„L'Ouragan* von Bruneau, „Louise" von Charpentier, ^Gwendoline"

von Chabrier.

Nizza: Massenet hat sein Oratorium „Maria Magdalena* f&r die Buhne be-

arbeitet. In dieser Gestalt gelangt es hier im Januar zur erstmallgen

Auffuhrung.

Riga: Das Stadttheater bereitet fur den Monat November eine Gesamtauff&hrung

von Wagners „Ring des Nibelungen" (zum erstenmale) vor.

KONZERTE
Aachen: Das Programm der Stftdt. Winter-Abonnementskonzerte ver-

heisst u. a.: Symphonie mit Orgel von Saint-SaSns (zum erstenmale),

Te deum von Berlioz, Liszts Faustsymphonie, Mozarts Requiem und

die Neunte Symphonie von Beethoven, Strauss' Heldenleben (zum ersten-

male), Chdre von H. Wolf, Rhapsodie von Brahms und Bachs Matthius-

Passion.

Amsterdam: Kapellmeister Averkamp f&hrt demn&chst im Concertgebouw
mit seinem a capella-Chor fblgende Werke auf: Missa Papae Marcelli

von Palestrina, 150. Psalm von Sweelink, Carmen Saeeulare von

Diepenbrock.
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Antwerpen: Der Quartett-Verein, genannt .Kwartet Kapel van Antwerpen"
(Edm. de Herdt, J. Broeckx, A. Verheyen, Jos. Van der Avort), veranstaltet

vler Kammermusikabende, in denen u. a. Smetanas Streichquartett .Aus
meinem Leben" und Davidows Streichsextett gespielt werden. Die unter

Leitung des Kapellmeisters Edward Keurvels allj&hrlich veranstalteten

Mittwochs-Symphonie-Konzerte haben ihren Anfang genommen. Die Soci6t6

Roy ale d'Harmonie zeigt eine Reibe musikalischer Veranstaltungen

unter Leitung ihres Kapellmeisters Constant Lenaerts, Kammermusik-
abende etc an.

Augsburg: Der Oratorien verein unter Leitung von Prof. Weber ver-

spricbt in dieser Saison an Novitaten: Enrico Bossi, Canticum Canti-

corum ; T h u i 1 1 e , Konzertouverture ; Pottgiesser, Symphonic

Barmen: DerKOnigl. Musikdirektor H.Hopfe bringt mit dem „Volkschor"
in seinen acht im Winter stattfindenden Konzerten von grSsseren Werken
zur Auffuhrung: „Die Jahreszeiten" von Haydn; Symphonic No. 3 (mit

Altsolo, Frauen- und Knabenchor) von G. Mahler; „Die Glocke" und

„Fritjofa von M. Bruch; Faust- Symphonie von Liszt; Requiem von

Berlioz; „Messias" von H ft n d e 1.

Bielefeld: Der kSnigl. Musikdirektor Traugott Ochs fuhrt mit dem stadtischen

Orchester in dieser Saison u. a. folgende Werke auf: Schultze-Biesantz,
Symphon. Tongedichte (UrauffQhrung); Brah ms, Symphonie No. 3, Tragische

Ouverture und Orchester-Variationen fiber ein Thema von Haydn; Do vHk,
Aus der neuen Welt, Serenade fur Streichorchester; Liszt, Tasso, Orpheus,

Faust, Bergsymphonic, Mazeppa; Smetana, Hakon Jarl; Borodin,
Symphonie h-moll; Berlioz; Rob Roy- und Kdnig Lcar-Ouverture; Saint-

Saens, Phaeton, Marche heroique, Le Prelude du Deluge: Tschaikowsky,
Symphonie pathltique, Capriccio .ltalien", Romeo und Julie; Goetz,

Symphonie F-dur; Klughardt, Symphonie D-dur; Raff, Symphonie „Im

Walde" und simtliche Beethovenschen Symphonieen.

Budapest: In den zehn Philharmonischen Konzerten (Kapellmeister

Stephan Xerner) werden u. a. folgende Novit&ten zur Auffuhrung gebracht:

.La forfit enchantee" von d'Indy, Ballettsuite von Gluck-Mottl, zweite

Symphonie von Tschaikowsky, Brandenburgisches Konzert von Bach,
neue Symphonie von Dobntnyi, .Aus Bdhmens Flur und Hain* von

Smetana. — Die Quartettgesellschaft der Herren Grunfeld, Sopronyi,

Berkovics und Burger veranstaltet einen Cyklus von acht, die Quartett-

gesellschaft der Herren Hubay und Popper einen solchen von sechs Kammer-
musikabenden.

Chicago: Der Vorstand der .Orchestral Association" kundigt fflr die Konzerte

des .Chicago Orchestra" unter Leitung von Mr. Theodore Thomas u. a.

an: .Tod und VerkUrung" von Strauss, Ouverture .Der Improvisator" von

d'Albert, Tonbilder aus dem Marchenspiel .Dornrdschen" von Humper-
dinck, .Die Moldau", symphonische Dichtung von Smetana, Ouverture

.Les Barbares" von Saint-SaSns, .Barbarossa", symphonische Dichtung

von S. von Hausegger, Rondino fur 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hdrner,

2 Fagotte, von Beethoven, Symphonie No. 1 (c-moll) von Brahms,
„Fausts Verdammung" von Berlioz, .Kdnig Christian II.", Suite von

Sibelius, Ouverture zu .Romeo und Julie" von .Tschaikowsky,
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Symphonie No. 5 „Leonorea von Raff, „Dante", Symphonie von Liszt,

Symphonie No. 9 von Beethoven.
Dftsseldorf: Der „Gesangverein" (Dr. Frank Limbert) wird an grdsseren Chdf^

werken im Laufe dieses Winters u. a. „Das Paradies und die Peri" von

Schumann, „Josua" von Hind el and die Grosse Messe in f-moll von

Anton Bruckner zur Aufffihrung bringen.

G6rliU: Das 15. Schlesische Musikfest flndet unter Protektion des Grafen

Hochberg und unter Leitung des Hofkapellmeisters Dr. Muck am 21. bis

23. Juni 1903 in der alten Musikfesthalle statt Als Hauptwerke werden

Mozarts c-moll-Messe, Beethovens Neunte und Schuberts C-dur-

Symphonie aufgeffihrt werden.

Heidelberg: Das Programm des Bach-Vereins (Prof. Dr. Vol frum) enthait

u. a.: „Romeo und Julie" von Berlioz, „Te Deuma von Bruckner,
^Impressions d'ltalie" von Charpentier, „Barbarossaa und „Totenmarsch*

(zum erstenmale) von Siegm. von Hausegger.
Laibach: Die Philharmonische Gesellschaft ffihrt folgende Novit&ten auf:

Orchestervariationen fiber ein Thema von Schubert von Rich. Heuberger;
Symphonie (e-moll) von Brahms; Symphonie No. 3 (d-moll) von Bruckner.

Leipzig: Das Programm des Bachvereins unter Leitung von Kapellmeister

Sitt verheisst fur das erste Konzert Bachs „Weihnachtsoiatorium", fur das

zweite Spohrs Oratorium „Des Heilands letzte Stunden*.

Lemberg: Der Musikverein stellt Beethovens VII. Symphonie in Aussicht

Die Philharmonie verheisst einige Konzerte unter Leitung von Arthur
Nikisch und Richard Strauss.

Mainz: In den zehn Symphonie-Konzerten im Theatergeb&ude, ausgeffihrt durch

die stSdtische Kapelle unter Leitung Emil Steinbachs, sollen u. a. folgende

Werke zu GehOr gebracht werden: Konzert in D-dur fur 2 Violinen von

Bach; Symphonie No. 7, 4, 8 und Rondino in Es-dur (nachgelassenes Werk)

von Beethoven; Ouverture „RSmischer Karneval" von Berlioz;
Symphonie No. 2, Serenade in D-dur, Variationen fiber ein Thema von

Haydn, Doppelkonzert in a-moll fur Violine und Cello mit Orchester von

Brahms, Vorspiel zur Oper »Loreley* von B r u c h; Symphonie in c-moll,

No. 2 von Bruckner; Ouverture „Barbier von Bagdad", Trauermarsch

aus »Cid* von Cornelius; Symphonie in d-moll von E. von Dohnanyi;
Variationen fiber ein Originalthema yon E 1 g a r; „Barbarossa" symphonische

Dichtung von S. von Hausegger; „Eine Singspiel-Ouvertfire* von Istel;

Symphonie No. 1 in f-moll von Mi elk; „PhaSton", symphonische Dichtung

von Saint-SaSns; „DonJuan", Tondichtung von Rich. Strauss; Parsifal-

Vorspiel von Wagner.

New-York: In den Konzerten der „Philharmonischen Gesellschaft" unter

Leitung von Walter Damrosch werden u. a. folgende Werke zur Auf-

fuhrung gelangen: e-moll-Symphonie No. 5 von Tscnaikowsky,' Sympho-
nisches Priludium von Caetani, DSmon-Symphonie von Napravnik,
Es-dur Symphonie von Weingartner, Romeo und Julie-Symphonie von

Berlioz, Till Eulenspiegel von R. Strauss.

Rotterdam: Der gemischte Gesangverein „der Gesellschaft zur Befdrderung

der Tonkunst" Dirigent A. B. Verhey, hat fur sein erstes Konzert Haydns
„Sch6pfung" gewihlt. An dem zweiten Abend sollen dann „der Meermann* von
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Sommer und die Ballade von L. F. Brandt-Bays „Das Singenthal" zur

Auffuhrung gelangen.

Der unter Leitung von Georg Ryken stehende Gesangverein „Gemengd

Koora wird in dieser Saison Schumanns „Paradies und Peri", „PergoIesea

von J. Ryken und Mozarts c-moll-Messe vorfuhren.

Teplitz: In den sechs Philharmonischen Konzerten kommen von grftsseren

Werken zur Auffuhrung: Symphonie No. 5 (e-moll) von Tschaikowsky;
„Le chasseur maudit", symphonische Dichtung von C6sar Franck; „Tod und

Verklirung" von Rich. Strauss; Klavier-Konzert op. 11 (e-moll) von

Chopin; Symphonie No. 30 (Es-dur) von Mozart; Maurische Rhapsodie

und Tonbilder aus dem Mirchenspiel „DornrSschen" von Humperdinck;
Konzert fur Violoncell und Orchester (C-dur) von d'Albert; Symphonie

No. 1 (c-moll) von Brahms; Klavier-Konzert No. 2 (A-dur) von Liszt;

Symphonie No. 5 von Beethoven; Konzertstiick (f-moll) von Weber;
Symphonie No. 3 (Es-dur) von Schumann; „La mort du printemps", dra-

matische Scenen rur Sopran und Orchester von Jaques-Dalcroze;
Violinkonzert (A-dur) von Sin ding; Symphoniesatz fflr konzertierende

Violine aus einer unbekannten Kirchen-Kantate von J. S. Bach; „Tasso,

Lamento e Trionfo", symphonische Dichtung von Liszt. Folgende Solisten

wirken mit: E. Schumann-Heink, M. Rosenthal, J. Loritz, A. Hekldng,

Fr. Naval, F. Busoni, Nina Faliero-Dalcroze und H. Marteau.

Wien: Das BOhmische Streichquartett verspricht fur seine diesj&hrigen

Kammermusiksoireen u. a. folgende Werke zum erstenmale: C6sa r

Franck, Klavierquartett und Tan6ieff, Streichquartett; ferner Brahms,
Streicbsextett B-dur, Klavierquartett g-moll; Dvofik, Streichquintett G-dur,

Streichquartett As-dur, Klavierquintett A-dur; Smetana, Streichquartett

e-moll (Aus meinem Leben); Behaikowsky, Streichquartett D-dur.

Das Prill-Quartett fuhrt an ganz neuen und selten gespielten

Werken in dieser Saison auf: Ctsar Franck, Klavierquintett; GrafBolko
Hochberg, Klaviertrio; Spohr, Oktett (Doppel-Quartett); Bruckner,
Quintett. In diesen Konzerten wirken die Klaviervirtuosen Miecio Hors-

zowski, Henryk Melcer und Rich. Pahlen mit.

TAGESCHRONIK
Das BShmische Streichquartett feierte Anfttng November das

Jubilaum seines zehnjfthrigen Bestehens. Aus diesem Anlaste wurde am
3. November in Prag ein Konzert unter Mitwirkung Alfred Gr&nfelds veranstaltet.

Der Direktor des Leipziger Stadttheaters, Geh. Hofrat Max Staegemann,

feierte am 7. Oktober sein 40jfthriges BuhnenjubilSum.

Seinen 70. Geburtstag beging am 22. Oktober in Templin der Musikschrift-

steller Robert Eitner, der Begrfinder der ^Monatshefte fflr Musikgeschichte",

die unter seiner Leitung seit 1860 erscheinen.

Am 10. Oktober, dem 00. Geburtstage des verewigten Verdi, wurde in

Mailand das von ihm gestiftete Ruhehaus fur Musiker eingeweiht. Mit dem
Ruhehause 1st, auch ein Verdi-Museum verknfipft, in dem Erinnerungsstficke

an den Meister gesammelt werden.

Das erste Denkmal fur Friedrich Smetana wird vom Musikverein Dalibor
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in Hoftz aufgestellt. Das Denkmal, das nach dem Entwurf von Prof. M. Cernil

hergestellt ist, wird am 9. August 1903 enthfillt werden.

Im StPetersburger Konservatorium wird in diesenTagen das[Rubinstein-

denkmal des russischen Bildhauers Bernstamm enthfillt

C. Saint-Sattas ist vom K5nig von England das Komthurkreuz des

Viktoria-Ordens vcrliehen worden.

Kapellmeister K. Panzner in Bremen wurde vom Bremischen Senate zum
Professor ernannt

Dem Direktor der Krefelder Konzertgesellschaft Mfiller-Reuter wurde der

Professoren-Titel verliehen.

Hofkonzertmeister Petri in Dresden erhielt vom KOnig von Sacbsen den

Professoren-Titel.

Der Komponist Giovanni Sgambati wurde zum Ritter der franzSsischen

Ehrenlegion ernannt

Der Steiermftrkische Musikverein in Graz, dessen artistischer Leiter,

E. W. Degner, nach Weimar abgegangen ist, -hat die Besetzung der erledigten

Direktor-Stelle ausgeschrieben. Der Einreichungstermin war mit 1. November d. Js.

abgelaufen. Die Bewerber werden ebenso grosse F&higkeiten als P&dagogen, wie

als Dirigenten zu erweisen haben, da der artistische Leiter nicht nur eine grosse

Sctaule, sondern auch grosse Konzerte zu dirigieren bat. Von den zahlreich

angemeldeten Kompetenten werden zun&chst ffinf gew&hlt, so dass jeder eines
der angekfindigten ffinf Orchesterkonzerte probeweise zu leiten haben wird.

Der Diligent der Rigaer Liedertafel, Musikdirektor Wilhelm Burgner,
hat nach 31jihriger Thitigkeit dieses Amt niedergelegt Als Nachfolger wurde

Kapellmeister Karl Waack gewJhlt.

Dem New-Yorker Komponisten Louis Victor Saar wurde fur seine

Komposition des von Pastor Hildebrand gedichteten Liedes f&r das Kaiserpreis-

Wettsingen in Baltimore der erste Preis zuerkannt. Ungefihr 400 Vertonungen

des Gedichtes waren eingereicht.

Der Kftnigl. Hofpianoforte-Fabrik Rud. Ibach Sohn wurde vom
Preisgericht der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung Dfisseldorf 1902 das Diplom
zur goldenen Medaille verliehen.

Die Harvard-Universitit in Boston liast ein eigenes Gebiude f&r

ihre musikalische Fakultftt errichten, das ausser einer Bibliothek Unterricbtssile

und einen Konzertsaal enthalten soil.

Johann Sebastian Bach in Arnstadt. Zwei kftstliche, nunmehr
bald 200 Jahre alte Schriftstficke beflnden sich im ffirstlichen Ministerium zu

Sondershausen. Es sind Protokolle des Konsistoriums zu Arnstadt aus dem Jahre

1706 fiber ein mit dem jungen 21jfthrigen Organisten Bach daselbst angestelltes

VerhOr, 1. fiber eine Urlaubsfiberschreirung, 2. fiber seine „vielen wunderlichen

Variationen" beim Orgeldienst, 3. fiber den ^Mangel an AutoritSt seinen Schfilern

gegenfiber**, 4. fiber sein „Kneipengehen" wfthrend der Kirchzeit, 5. well er

ohnlingst eine frembde Jungfer auf das Chor biethen und musiciren lassen.

Bach erklftrt am Schluss des Protokolls durch eigenhindige Unterschrift, dass

„er sich bessern wolleM.

Der Beschluss der weimarischen Presse, in Hinkunft keine Recensionen

mehr zum Abdruck zu bringen, die als Reklamenotizen fiber kommende
musikalische Ereignisse dienen sollen, hat in der ganzen deutschen Presse Anklang

gefunden, und viele Blatter erklftren, diesen Vorgang gleichfalls einhalten zu wollen.
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Hen* Rob. Eitner in Templin bittet uns urn Aufnahme folgender Auffordcrung:
Mit dcr Bearbeitung eines biographisch-bibliographischen Lexikons der deutschen
Komponisten and Musikscbriftsteller des 19. Jahrhunderts beschftftigt, als Fort-
setzung zu meinem Quellen-Lexikon, ersuche ich diejenigen Herren um die Ein-
sendung ihrer Biographie, die in den bisher verftffentlichten Lexika ungenfigend
oder gar nicht aufgenommen sind. Unter deutschen Komponisten verstehe ich

neben den im deutschen Reiche geborenen, die in Osterreich-Ungarn, Bfthmen,
Mfthren (mit Ausschluss von Galizien) und der Schweiz lebenden Musiker. Die
Biographieen mOssen in Kurze das Geburtsdatum nnd Ort, die Studien (Lehrzeit),

die Lebensstellung, wie Amt oder Beschftftigung, den oder die Wohnorte mit der
Jahreszahl, Auszeichnungen und ein Verzeichnis der Werke mit Daten, Opuszahl
reap. Verleger bei Drucken enthalten.

TOTENSCHAU
Am 2. Oktober start in Berlin Frau Geh. Justizrat Hesse, eine fruher

unter ihrem Kunstlernamen Agnes Bury vielgefeierte Singerin, die durch ihre

erfolgreiche Thfttigkeit als Gesanglehrerin bis in die 1880 er Jahre sehr begehrt war.

In Versailles start der 87 j&hrige niederttndische Cellist Alexander Batta.

1816 in Maastricht geboren, wurde er auf dem Briisseler Konservatorium ans-

gebildet und Hess sich 1835 in Paris nieder.

AUS DEM VERLAG
Im Verlage von Karl Simon, Berlin, erschien eine Anzahl von ,Spezi>

Fuhrern durch die Musikliteratur", die jedem Musikfreunde eine gedrlngte Gber-V
sicht der Instrumentalmusik des In- und Auslandes zu ftusserst billigem Preise

bieten. Neben den Klassikern sind haupts&chlich die modernen Komponisten der
letzten 30 Jahre berucksichtigt, auch in Hinsicht der vielseitigen Arrangements
und Obertragungen ffir alle dazu geeigneten Instrumente. Eine Obersicht fiber die

Musikliteratur in so gedr&ngter und billiger Form ist unseres Wissens bisher

noch nicht geboten worden.

Ein Spezial-Katalog der beruhmten Lyon & Heal y-Ha rfen (Chicago) ging
uns von dem General-Vertreter fur Europa Jul. Heinr. Zimmermann zu. Der
Katalog entbait eine kurze Beschreibung der Entstehung der Harfe, deren Anwendung
in fruhesten Zeiten und im Mittelalter, sowie deren Vervollkommnung bis zur
Gegenwart. Es folgt darauf eine mit Abbildungen versehene technische ErUuterung,

in der auf die Verbesserungen und Vorzuge der Lyon & Healy-Harfe hingewiesen

wird. Die Verbesserungen erstrecken sich vor allem auf eine Reihe Neuerungen
in der Mechanik, die grdssere Haltbarkeit und Widerstandsfihigkeit gegenuber

klimatischen Einflussen, einen vertesserten und verbreiterten Resanzboden, wo-
durch dem Tone eine besondere Fulle, Reinheit und Schdnheit verliehen wird.

An dieses Kapitel schliesst sich eine Preisliste mit schdn ansgefuhrten Abbildungen

der verschiedenartigen Modelle, denen zum Schluss eine Reihe von Gutachten

unserer ersten Harfenkunstler, deren Portrits beigefQgt sind, folgt

Die Neuen Beethovenbriefe — 195 an der Zahll — herausgegeben

und mit eingehenden Erl&uterungen von Dr. Alfr. Chr. Kalischer versehen, sind

soeben bei Schuster & Loeffler erschienen.

1
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OPER
AMSTERDAM: Besondere Ruhrigkeit entfaltet diesjahr dieNiederlftndische Oper.

Nach dem bier zum geflfigelten Wort gewordenen, dem frfiheren Minister Thorbecke

in den Mund gelegten Ausspruch: „Kunst ist keine Regierungssache* hilt es weder

Staat noch Stadt f&r nfttig, hiesige Kunstinstitute zu subventionieren und so muss denn

Direktor C. van der Linden alle Mann auf Deck kommandieren und stark lavieren,

um sein Schiff flott zu erhalten. Augenblicklich scbwellt ein giinstiger Wind die Segel.

Glucks Orpheus, die Titelrolle stimmlich und schauspielerisch durch unsere mit einer

Prachtstimme begabte Altistin Irma Lozin stilvoll verkdrpert und sceniscb sehr stim-

mung8Voll ausgestattet, macht voile Hftuser und die durch Kapellmeister Desidtr
Markus mit ftusserster Sorgfalt neu einstudierte ,Walkfire" trug einen glftnzenden

Erfolg davon, der um so hSher zu veranscblagen ist, als die Anforderungen des hiesigen,

durch die vornehroen AufTQhrungen des Wagner-Vereins verwdhnten Pubiikums sehf

hochgespannte sind. Orelio (Wotan) war vortrefflich, Frau Bosse-Sommer aus Wien
(Sieglinde) uberwindet die Scbwierigkeiten der fremden Sprache immer mehr und ihre

Stimme gewinnt mit jeder Rolle. Frl. Chronegk (Briinnhilde), van Duynen (Hunding)

und de Voss (Siegmund) fQgten sich wurdig in den Rabmen; das Orchester stand auf

der Hdhe seiner Aufgabe und als nach dem fiberwftltigenden Feuerzauber der Vorhang

gefallen, brach das Haus in sttlrmischen Beifall aus. — Das Lyrische Tooneel brachte

„Zar und Zimmerman n* unter Peter Raabes Leitung zu erfolgreicher AuffQhrung.

Die franzOsische Oper aus dem Haag feierte ibren diesjfthrigen Einzug in Amsterdam
mit einer durchaus ungeniigenden AuffQhrung von Massenets „Manon". Start die Scharte

auszuwetzen, kehrte sie zur&ck mit der ebenfells d&rftig gegebenen „Mascotte". Beide

Vorstellungen waren spSrlicb besucht und wenn die Op6ra royal francais nicht mit

besseren Leistungen aufzuwarten hat, werden die beiden Niederlindischen Opera von

ihrer Konkurrenz wenig zu furchten haben. Hans Augustin.

ANTWERPEN: Unsere Opernsaison hat nach den bis jetzt gemachten Eifahrungen

zu urteilen nicht gerade die g&nstigsten Aussichten. Nachdem die VISmische Oper
mit einer sehr mittelmSssigen AuffQhrung von Hansel und Gretel deb&tierte, dann mit

der wHerbergprinzess
a v. Jan Blockx einen etwas bessern Erfolg erzielte macbte sie

mit Mozarts Don Juan geradezu Fiasko, infolge unzureichender Krftfte und Mittel. Der
in der franzOsischen Oper mit Massenets „Manon" gemachte Anfang ist bis jetzt auch

nicht vielversprechend. Unstreitbar ist es, dass die Gesellschaft sowohl der grossen wie

auch der komischen Oper, mit Ausnahme einzelner Elemente hinter der vorj&hrigen bei

weitem zurticksteht. Jules C. Schmitz.

BASEL: Unsere Oper bat gleich in der ersten Woche der Spielzeit mit guten Auf-

fQhrungen von ^Lohengrin* und vTannhSuser*y
denen sich alsbald der wFidelio

M an-

schloss, einen verheissungsvollen Anlauf genommen. Der November wird als erste

NovitSt Goldmarks 9K6nigin von Saba* bringen, der, wenn der gute Wille vorhilu

9Manon* von Massenet und die „G5tterdftmmerung* folgen werden. Die Einstudlerung

des letztgenannten Werkee wird es dann hoffentlich ermdglichen, auch aus dem puncto

Wagner etwas r&ckst&ndigen Basel baldigst von einer vollstindigen Wiedergabe des

.Ringes* zu berichten. Dr. H. Stumm.
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BERLIN: Richard Strauss: Feuersnot. Auffuhrung im Operohaus. Ober
das Werk selbst wurde schon ausf&hrlich berichtet, wir kSnnen uns demnach auf cine

Cbarakteristik der Auffuhrung und einige knappe Einzelbemerkungen beschritaken.

Richard Strauss selbst dirigierte, und in dem ganzen grossen Zusammenspiel war wohl

nicht einer, der nicht alle Kraft eingesetzt h&tte fQr diesen Dirigenten. Der Sieg war
vollkommen, und es steht zu erwarten, dass der Beifall so bald nicht verebben wird.

Von den Rollenbesetzungen schien mir Friulein Destinn als Diemut am wenigsten

glficklich. Gesanglich giebt es fur sie gewiss hier keine Schwierigkeiten, aber ihre Dar-

stellung giebt nichts von der berben SchSnheit dieser Gestalt Herr Berger als Kunrad
der Ebner bot eine vorzuglich durchgearbeitete Leistung. Seine Charakteristik war vor-

wiegend auf das Lyrische gestimmt, und das war, wie wir gleich sehen werden, eine sehr

gute Entscheidung. Nicht laut genug 1st die Leistung des Chores, des Kinderchores

namentlich, zu preisen. Er hat es wahrlich nicht leicht in dieser Oper, aber an keiner

Stelle liess er sich das merken. Eine kurze scenische Bemerkung noch. Die neue De-

koratioo, Sentlingergasse mit Thor, hat Herr Quaglio, der Theatermaler, gemalt Herr

Quaglio hat eine entschiedene Vorliebe f&r das Prftchtige, fur die uberladenen Formen
sp&tester Kunst Alles ganz gut, wo es am Platze ist (was freilich weit seltener der Fall

1st, als es die nur fQr die grdbsten optischen Wirkungen empfinglichen Nerven des

Opernpublikums meinen), aber der Stil 12. Jahrhundert, wie ihn das Textbuch verlangt,

war docb ein wenig anderer Art — Den Text der Feuersnot hat der Oberbrettl-Wolzogen

geschrieben. Die Botschaft konnte einen bedenklich stimmen. Es war nicht anzu-

nehmen, dass, was ja auch nicht geschah, der Rhapsode der Kleinkramkunst sich der

Art des Guntramkomponisten anpassen sollte. Aber immerhin konnte Richard Strauss,

der sich bisweilen der Einstudierung alter Operetten mit vieler Hingebung annimmt,

Geschmack bekommen an parcellierter Kunst Der „Zug der Zeit" drftngt stark dabin.

Naturlich giebt keiner der jungen Herren Komponisten zu, dass er Opera im uralten

Sinne schreibt, sie nennen ihre Nummern unbedingt noch Scenen, aber das Wort macbt

es scbliesslich nicht aus. Stellte Richard Strauss vielleicht auch eine Handvoll solcher

Niedlichkeiten geschickt zusammen und nannte das Ganze dann Akt? Er hat es nicht gethan,

und nach dem starken, lyrischen Zug, der sich durch die musikalische Zeichnung Kunrads

und Diemuts zieht, wird er*s auch kunftig wohl nicht thun.— Zur Erhelterung noch eine

Kleinigkeit, die mittelbar Zeugnis ablegt von Straussens Bedeutung. Als die Feuersnot in

Wien fiber die Bretter ging, wurde der alte Hanslick, der es Richard Strauss recht grundlkh

geben wollte, fur einen Tag merkwfirdig bayreuthfromm und entdeckte an Rich. Wagner
urplStzlich JbCchst personliche" und „geniale" Eigenschaften. Das erinnert fast an den

alten Sigl, den vom bayrischen Vaterland, der in den Caprivitagen, als wieder einmal das

Ger&cht einer Versdhnung Bismarcks mit dem Kaiser umherschwirrte, den Kaiser vor-

ubergehend als temperamentvoll, willensstark und energisch gelten liess. Gleichzeidg

mit der Feuersnot wurde in Berlin ein Ballet von Saint-Saens aufgef&hrt Javotte*

heisst es. Auf der Biihne kreiseln sich die uralten Pantomimen ab und fur das Or-

cbester wurde eine Unmasse kleiner Melodiechen zusammenmusiziert Es lohnt nicht,

nfther daraufeinzugehen. Willy Pastor.

Im Opernhause setzte Frau de Nuovina ihr Gastspiel als Margarethe

in Gounods Oper fort Dieses Auftreten stellte sich bald als ein Missgriff heraus,

da die Individualitit der Kunstlerin sich in keiner Weise zur Darstellung der

Margarethe eignet Wenn von vornherein das Gretchen, wie es hier in der That der

Fall war, nicht jugendfrisch, sondern schon innerlich ramponiert erscheint, kSnnen keine

gelungneren Einzelheiten in den Gartenscenen den Eindruck des vftlligen Misslingens

der Partie verhindern. Gar zu sehr entbehrt das Organ des weichen Schmelzes, um
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x. B. den Schmuckwalzer wirklich reizvoll singen zu kdnnen. Die leidenschaftlich er-

regteren Scenen an der Leiche des Bruders, im Dom, lumen ganz matt im Ausdruck,

obne jene starken Accente heraua, durch welche die Kunstlerin in Massenets Navarraise

den H6rer zu packen wusste. E. E. Taubert.

BRESLAU: Im „Barbier von Sevilla" zeigte sich unser neuer Dirigent, Herr

Balling, als Interpret leichter italienischer Musik. Die Probe flel nicht ailzu

S&nstig ana. Seine gediegene Grundlichkeit bewihrte Herr Balling auch hier. Doch
daunit erschftpft man nicht eine frohlaunige Partitur, die ein Genie in gliicklichen Stunden

zu Papier gebracht hat Die Rosine sang Frl. Elisabeth Wagner, deren kriftiger Sopran

mit seinem angenehm herben Timbre an die Wedekind-Stimme erinnert Eine freudige

Oberraschung bereitete uns Herr Balling mit seiner Leitung des „Lohengrin*. Hier

trat neben der stets an ihm geruhmten Korrektheit zum erstenmal ein Zug ins Grosse

bedeutsam hervor. In Herrn Theodor Konrad besitzen wir seit drei Jahren einen

mit allem Ndtigen reichlich gesegneten Wagnertenor, der sich stetig entwickelt Die

Elsa der Pewny, die Ortrud der Brandis, der Kdnig des Herrn Waldmann sind

ebenmissige Bubnengestalten. Charpentiers » Louise *, die sich schon im Vorjahre das

hiesige Publikam gewonnen hatte, erschien wieder im Spielplan, von Herrn Pruwer
mit liebevoller Sorgfalt herausgebracht Dieses lebenskr&ftigste Produkt neufranzSsischer

Opernkunst interessierte trotz aller Einwinde gegen den in der Diktion bisweilen un-

erlanbt naturalistischen Text und die wohl geistreiche, aber keineswegs durch melodische

Eigenkraft bezwingende Musik von neuem. Dr. Erich Freund.

DRESDEN: Unsere Hofoper, die wegen ihrer eifrigen Arbeit und thatenfrohen Leitung

sich allenthalben eines begrundeten Rules erfreut, hat mit Puccinis ,Tosca«
abermals einer Neuheit zur ersten deutschen Auffuhrung verholfen. Der Text stammt

outer Zugrundelegung des Sardouschen Schauspiels von den Herren Illica und Giacosa

und die deutsche Obersetzung von Max Kalbeck; es sind also wahrlich genug Leute an

diesem Werke beteiligt, das unter dem stolzen und durch Richard Wagner uns ge-

beiligten Namen „Musikdrama" in die Welt hinauszieht und gerade deshalb eine strengere

Beurteilung linden muss als irgend eine andere unter der alten Bezeichnung „Oper*

cinbersegelnde Neuheit Vor allem ist die Frage berechtigt, ob dieser grausige, nerven-

peitschende Stoff in der That geeignet ist, die Grundlage zu einem Musikdrama ab-

zugeben; man wird darauf unbedenklich mit Nein antworten dfirfen: alle die entsetz-

lichen Situationeny die vielleicht im gesprochenen Drama gestattet sein kOnnen, weil sie

hier rascber vorfibergehen, mussen durch die Musik noch verbreitert und verstSrkt

werden, so dass der Gesamteindruck der allerdings hochst ^sensationellen* Handlung

in der That abstossend genannt werden muss. Ich kann die auch an inneren Wider-

spruchen reichen Vorginge dieses Textbuches hier unmdglich erzShlen; es genuge zu

sageo, dass diese wTosca« alles binter sich lisst, was die veristische Richtung den Nerven

der Opernbesucber bisher zugemutet hatte. Wenn ein hiesiges, gern in Sensation

machendes Blatt seiner Einfuhrung in die Handlung der „Tosca* den Titel „Die Geheim-

nisse der Inquisition" gab, so ist das bezeichnend genug. Diese Beschaffenheit des

Textes schon bringt es mit sicb, dass die Bezeichnung als Musikdrama bei dem Werke
Puccinis fehl am Ort ist; der Koroponist hat nicht die Mdglichkeit, sich von der Dichtung

tragen und im Wagnerschen Sinne leiten zu lassen, sondern er muss vielmebr bedacht

sein, durch seine Kunst mildernd zu wirken. Dass dies nicht durchweg angeht, liegt

auf der Haod; auch ein anderer als der feurige, leidenschaftliche Jungltaliener wurde

der Versuchung erliegen, manchen Effekt noch musikalisch zu unterstreichen und durch

eine in Rhythmik und Harmonik moderne, oft geradezu gewaltsame Tonsprache die

nervenerschutternde Wirkung der Handlung noch zu steigern. Aber fur den Musiker
11. 4. 19
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Puccini spricht beredt die Thatsache, dass es ihm wirklich gelingt, an vielen Stellen

(z. B. der Folterscene) durch seine Musik befreiend and veredelnd so wirken und das

Ganze in eine faShere Spbire hlnaufzuheben. Auch 1st seine Tonspracbe fiberall da

sebr schftn und elndringlicb, wo es sich um Geffihlslusserungen handelt Da lisst der

Komponist seine Erfindung und Empflndung unbebindert ausstrfimen, wihrend er ibnen

sonst nur zu oft zu Gunsten der ftusseren Wirkung Zwang anzutbun scheint Der Verdi

der letzten Periode mag Puccinis Vorbild gewesen sein; und wenn er diesen Meister an

Klarheit und unmittelbarer Wirksamkeit des musikaliscben Ausdrucks aucb nicbt er*

reicbt, so bietet er doch eine Partitur dar, die reich an grossen und ecbten musikaliscben

Schdnheiten ist und, mag sie aucb durch ihre Quintenfbrtschreitungen und andere Tabulatur-

widrigkeiten mancbem gestrengen Herrn der alten Schule ungebeuerlicb erscheinen,

doch lebenekr&ftige dramadscbc Musik enthilt Ein Musikdrmma gab uns Puccini In seiner

„Tosca" zwar nicbt, wobl aber eine Oper von beachtenswerter und an einem hftchst

grausigen Stoffe sich mit Glfick bethitigender musikalischer Kraft, die man freudig an-

erkennen mass, such wenn man dem Komponisten Air die Zukunft noch eine leicht-

flfissigere Melodik und eine gr5ssere Missigung in der Wahl seiner Mittel wfinschen

mftchte. Als die musikaliscb wertvollsten Teile des Werkes seien die Folterscene im
zweiten Akte, die grosse Scene zwischen Tosca und dem Polizeichef, Marios Todesklage

und das hinreissende Duett der Liebenden im dritten Akte hervorgehoben. Unter

Generalmusikdirektor v. Schuch erfuhr die „Tosca" eine Viedergabe, fiber die sich der

anwesende Komponist scbon nach der Generalprobe aufrichtig bewundernd tasserte.

Frau Irene Abendroth sowie die Herren Scheidemantel und Burrian batten den

Hauptanteil an dem nicbt gerade jubelnden, aber doch sehr scbfinen und vor ailem un-

bestrittenen Erfolge des Abends; der kgl. Kapelle, welche die schwierige Musik mit hin-

gebender Begelsterung spielte, sowte der Kunst des Regisseurs Moris und des Theater-

malers Rieck sei ebenfalls mit voller Anerkennung gedacht. F. A. Geis si er.

DOSSELDORF: Direktor H einrich Gottinger entfaltet in dieser Saison, der letzten

seiner Wirksamkeit am Stadttheater, eine ausserordentliche TMtigkeit Am
1. September wurde die Saison ertffbet. Tags zuvor land eine Extravorstellung mit der

„KSnigin von Saba" von Goldmark statt, die in ihrer Vortrefflichkeit und prunkbaften

Ausstattung dem meist aus Fremden (Besuchern der Ausstellung) bestehenden Publikum

den besten Eindruck von unserer Oper vermitteite. Das Theater war seitdem fast tigllch

ausverkauft. „Dcr fliegende Hollander", „Tristan", „Die Valkfirea kamen gut heraus.

„Othelloa von Verdi erfuhr eine hervorragende Viedergabe. Als Gast trat Frau Pester
Prosky aus-Kdln auf. Ihre „K6nigin von Saba" wurde kfihl aufgenommen — leider —y

man hat sich seit Jahren hier zu sehr an das exaltierte, oft Qberscbwflngliche Spiel der

hiesigen Primsdonna, das sich zuweilen bis an die Grenzen des isthetisch SchCnen

verirrt, gewfthnt, um vornehm reservierte Darstellungen zu verstehen.

A. Eccarius-Sieber.

ELBERFELD: Rymond von Raoul von Koczalski hat bei seiner Urauffflhrung:

einen ffir ein Erstlingswerk immerhin bemerkenswerten, wenn auch nicht un-

bestrittenen Erfolg gehabt Ein ^Vunderkomponisr" ist der noch nicht achtzehnjabrige

„Vunderknabe" freilicb noch nicht; ffir die Bewiltigung und musikdramatiscbe Ge*
staltung des Rymondstoffes fehlt ihm doch noch die Kraft. Seiner Tonsprache fehlt

der einheitliche Stil, der bestimmte Charakter. Bei dem ausgesprocben melodischen

Talent Koczalskis ist seine Musik mehr lyrische Stimmungsmalerei, von Chopin, der
seinem inneren Wesen am nlchsten stebt, entschieden beeinflusst. Dabei 1st vieles

klaviermtssig empftmden und behandelt Sceniscb am wirkungsvollsten gestaltete sich

das Schlus8bild. Ffir die Partieen der Sophie und des Erzpriesters, die an den Umrang:
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und die Leistungsffthigkeit dcr Sdmme ausscrordentliche Anforderungen stellen, dfirften

keine beaeeren Interprctcn gefunden werden kfanen ale Marie Boeaenberger and

Ham Oberetoetter. Ferd. Schemenaky.
FRANKFURT A. JVL: Whrend sich noch „Samaon und Dalila" von Saint-Saine im

Spielplan hilt, 1st eine andere Neuheit erachienen, die es sicher nicht bis zur

gleichen Zahl von AuffBhrungen bringen wird und dabei doch an kfinstlerischer Eigenart

viel hfther steht: „Eugen Onegina von Tschaikoweky. Obachon man dem Werke
hier wiederum grosse Sorgfalt angedeihen liesa — Dr. Rottenberg ist ihm ein fcinver-

stindiger Diligent, in den Peraftnlichkelten von Dr. PrCll und Hensel tritt das Verhiltnis

der Charaktere Onegina und Lenakis in treffender V/eiee zu Tage; Frau Kernic giebt

eine aehr gate Tatjana, die Auaatattung ist reich und solid — zielte doch der Beifall eben

fast nor auf die wohlgelungene Wiedergabe ab, und achon in der eraten Wiederholung

machte sich nach zwei dieaer „lyriachen Scenen" aogar eine kleine Opposition bemerkbar. -

Ea iat klar, daaa diese nur an der fur unaere Begriffe naiven, unbeholfenen Art Anstoaa

nimmt, mit der die Handlung aua der epiaehen Originaldichtung ina Drama fibernommen

worden iat; an dieaer Klippe ist auch vor einigen Jahren eine andere jung-rueaieche

Bfihnenechftpfung von noch groaeerem musikaliachen Reichtum, noch tieferem Kolorit

und von einem wahrhaft holdaeligen romantiachen Zaubcr, gescheitert — Rimsky-

Koraakowa Oper „Die Mainacbf. Was dieaem Werke abging, fehlt auch im „Onegin":

die bei uns gemeinveretandlfche „Pointierung" der Vorginge, namentlicb bei Akt-

achluseen. Aber wie fain und bewegt folgt die Muaik den aeeliachen Evolutionen, wie

versteht aie Stimmungen zu bannen, aelbat in dem engen Spielraum von Tanzrhythmen,

die hier mehrmala ganze Seenenreihen beherrachen! So etwaa wie eine freudige Ahnung,

daaa die ruaaiache Tonkunat im Begriff iat, jungfriulichen Boden aurzuschlieaeen, habe

ich im Genuaae des damaligen wie des jetzigen Werkes nicht abweiaen kSnnen.

Hana Pfeilachmidt

HALLE A. S.: Mit groaaem Fleiaa arbeitet die Oper unaerea Stadttheatera. Neben
zwei Neueinatudierungen gingen wihrend der eraten aecha Wochen der neuen

Saiaon 14 verachiedene Opera (darunter Lohengrin, Hollander, Hinael und Gretel,

Margarethe) in Scene und zwar aorgten die Kapellmeister Erdmann und Tittel auch

immer fur k&naderiach wertvolle Auff&brungen. In den Damen Stoll, Ekeblad, Dietz

und in den Herren v. Manoff, v. Humalda, BSttcher aind unaerer Oper neue t&cbtige

Krifte zugefuhrt und auch die Leistungsffthigkeit dea Orcheatera iat durch Neubeaetzung

wichtiger Pulte eine geateigerte geworden. Dem Repertoire gewonnen wurde Smetanas

entzfickende Oper: „ D i e verkaufte B r a u t "> dank der liebevollen Einstudierung

durch Kapellmeister Tittel und der vorz&glicben Beaetzung, von welcher nur der

humorvolle Kezal dea Herrn Brandea und die lebendige Marie dea Frl. Ekeblad beaonders

erwihnt aein aollen. Mit Rich. Wagnera „Das Rheingold" wurde der angek&ndigte

»Ring dea Nibelungen" unter Kapellmeister Erdmanna von vSlligem Vertrautsein

mit dem Verke zeugender Leitung in vielveraprechender Weiae in Angriff genommen.
Alle Partieen bemnden sich in geeigneten Hinden und das Ganze nahm — auch

sceniach — einen durchaua wurdigen Verlauf. Reinhold Koch.
HAMBURG: Von unaerer Oper giebt ea eine That zu vermelden, die r&ckhaltiose

Anerkennung verdient: Direktor Bittong, hat sich als erster unter den deutschen

Direktoren entachlosaen, Berlioz ^Damnation de Faust* in der B&hneneinrichtung von

Raoul Gunabourg zur Auff&hrung zu bringen und hat dadurch der Hamburger Oper

einen ehrenvollen Abend gesichert, der una nach manchem Veraiumnia der letzten Jahre

(„Feuersnor*, „Ingwelde", „Corregidor" etc hat man una vorenthaJten) auaefthnt Daa
Verdienst Bittongs iat um ao hfther zu bewerten, als ea immerhin ein Riaiko war,
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einem deutschen Theaterpublikum diesen fist antigoethischen Faust anzubieten. Nun,

das Wagnis ist gelungcn: unsere Musikfreunde haben sicb dem Work gegenfiber auf

den richtigen Standpunkt gcstellt, in dem „Fauat" Berlioz eine Sacbe fDr sicb zu seben,

die in gar keine Parallel© zu Goethe gebracbfc werden durfte. Berlioz bat, was nicbt

allgemein bekannt ist, seine ^Damnation* ursprunglich fGr die Bfihne bestimmt und

seine erste, in den 20 er Jabren entstandene Faust-Pardtur aucb an Goethe gesandt.

Splter bat er dann, mutlos wegen der zu fiberwindenden scenischen Scbwierigkeiten,

sein Verk fGr den Konzertsaal eingericbtet unter Benutzung der fQr die Bubne ge-

scbriebenen Musik. Raoul Gunsbourg bat sebr gescbickt die beiden Bearbeitungen ver-

scbmolzen und er bat aucb versucht, die Dicbtung in eine einigermassen dramatiache

Form zu bringen. Ein literariscbes Meisterwerk ist fireilicb dabei nicbt berausgekommen
— es sind, wie in der bekannten Konzerteinricbtung in der Hauptsacbe nebeneinander

gestellte Episoden, die fireilicb durcb die Gestalt Fausts verbunden sind. Einen ganz

neuen pbilosopbiscben Gedanken bat der Bearbeiter zur Motivierung der „Hdllenfahrt"

in die Dicbtung bineingetragen: Faust lisst die Zeit stille steben („Verweile docb"),

damit Mepbisto Zeit gewinnt, Margarethe zu retten. Naturlich ist das eine Kfibnheit,

aber wenn man sicb einmal klar macht, dass schon Berlioz seine ganz eigenen Wege
in der Dicbtung ging, wird man dem Bearbeiter diesen Geniestreicb aucb gem verzeiben.

Im ubrigen bat Gunsbourg sicb in der Hauptsacbe der Aufgabe unterzogen, die in Berlioz

Musik scblummernden scenischen Effekte zu wecken, die Musik zu inscenieren. Er bat

das zum Tell mit dem Gescbmacke eines im Stile der „Grossen Oper* aufjgewachsenen

Mannes gemacht, aber man muss ibm das Verdienst lassen, dass er sicb darauf bescbrftnkt

hat, nur da, wo die Musik das effekt?olle B&hnenbild provozierte, durcb das Auge zu

wirken. Meines Erachtens bedeutet denn aucb seine ganze Arbeit, so sebr man vielleicbt

fiber Einzelheiten geteilter Ansicbt sein kann, eine Errettung der Faust-Musik vor dem
Untergange. Im Konzertsaale wirkte diese ubertrichtige potente Musik zu massig und

zu grotesk. Sie verlangte fur ibre Interpreten Bewegungafreiheiten in kftrperlicber und

geistiger Hinaicht, wie sie nur die Bfihne geben kann ; sie forderte dramatiscben Realismus

im Vortrage, sie brauchte Dekorationen und Rampenlicbt. Dem Boden, in dem sie mit

alien Fasern wurzelte, hat Gunsbourg sie wiedergegeben, und die Wirkungen, welche sie

aus&bte, geben seiner Bearbeitung die Existenzberechtigung. Eine AufTQhrung, wie sie

ollkommener kaum zu denken 1st, that das ihrige zu einem Erfolge, wie er bier kaum
je erlebt wurde. Herr Direktor Bittong selbst hatte die Regie im Sinne des Goethescben

Tbeaterdirektors gefuhrt, daneben aber aucb dafur gesorgt, dass seine Effekte nicbt

,Wirkungen ohne Uraache" blieben. Gille, unser herrlicber Temperamentsdirigent, er-

wies sicb als wgeaicht
a auf den achroflfen Stil Berlioz', Birrenkoven und die

Fleischer-Edel sangen die Hauptrollen binreissend. Heinrich Chevalley.

KOLN: Im neuen Stadttheater konnte man sicb in den „Hugenottena und den

„Mei8teraingern" wieder des ersten Tenoristen Adolf Grdbke so recbt freuen.

Im ubrigen bieten AufT&hrungen der Gounodschen ^Margarethe^ der „Lorenzaa, ^Martha**,

^Lustigen Weiber von Windsor** und des „Lohengrin" keinen Anlass zur Besprecbung.

Obrigens wurden in der Meistersinger-Partitur die seit vorigem Jahre ^aufgemacht^

gewesenen Striche wieder eingefaltet, — auf vielseitiges Verlangen, denn man ist bier

zuhdrenderseits kein Freund von langen Abenden. Paul Hiller.

KONIGSBERG i. Pr.: Die erste Neuheit, die uns bluhte, war wDer Landaknecbtu

von Franz Wert her; trotz seiner guten Absichten ist dem Komponisten noch

nicht die Neugeburt der Operette gelungen. Acbt Tage nach dieser Premiere llutete

uns „die versunkene Glocke" in Heinrich ZSUners Musikdrama. Often ge-

standen: die Glocke scbeint uns jetzt nocb tiefer gesunken, als sie es bei Hauptmann
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schon war. Der Komponist hat viel Kenntnisse in der lnstrumentierung. Aber all sein

Blenden wirrat nicht. Kommt es daher, weil er, wie der Mond, fremdes Licht zuruck-

wirft and kein eigenes Feuer hat? Die Auffuhrung unter Kapellmeister Frommer
verlief fur unsere Verhlltnisse ausgezeichnet. Die beste That war bisher die sehr

sorgftltig vorbereitete neue Einstudierung von „Figaros Hochzeit"; unser Bariton

v. Ulmann iat ein eleganter Almaviva. Paul Ehlers.

LEIPZIG: Ansser einem Gaatspiele der Kftnigl. Hofopernstngerin Frau Erika Wedekind,

die in henrorragender Weise and unter lebhaftestem Beifall die drei Frauenrollen in

„Hoffmanns Erzlhlungen" interpretierte, dfirfte von der hiesigen Oper nur noch zu er-

wlhnen sein, dass Gounods „Romeo und Julia" naeh 25)lhriger Ruhe nen einstudiert

aufgefGhrt worden ist, und dass der von Herrn Kapellmeister Porst sorgfiltig vorbereiteten

und gut gelingenden Vorfubrung, bei der Frl. Petrini (Julia) und Herr Urlus (Romeo)

stimmlich manches vortreffliche leistetcn, textlich aber eine Art Volspuk vernehmen
liessen, von Publikum und Kritik viele Anerkennung gezollt worden 1st

Arthur Smolian.

MANNHEIM: Mit drei neuen Krftften erdffnete unsere Oper die Saison

;

%
sie bestanden

in der ersten Aufffihrung die Feuerprobe: Herr Max Bucksath als Holllnder,

Frl. Margarete Brandes als Senta und Herr Wilh. Otto als Erik. Als Philine und
Susanne gastierte sodann Frl. Hilda Pazofsky aus M&nchen; die Theaterleitung befand

sich in „Koloratur-N6ten" und darum griff sie zu und behielt den Gast als neuestes

Mitglied gleich hier. So wire denn der Bestand an Solisten wieder komplet, aber die

vier Neulinge beeinflussen den Spielplan nicht in der g&nstigsten Weise, noch weniger

ermdglichen sie solche kunstlerisch fein abgetdnten Wagner- und Mozartvorstellungen,

wie wir sie hier seit Jahren gewfthnt waren. Hoffentlich wird es nach beiden Richtungen

hin rasch besser. Novitftten hat unsere Oper infolge des versplteten Anfangs noch

nicht herausgebracht, Tschaikowskys „Eugen Onegin" ist jedoch bis Mitte November
zur ersten Auffuhrung angesetzt. Ein grosses Interesse erregten zwei Gaatspiele der

Frau Schumann-Heink. Sie sang die Fides und die Amneris, und begeisterte als

Mutter des Propheten mehr denn als Pharaonentochter. Aber die pastose Stimme, die

wie Glockenklang und Orgelton das Ohr entzuckt, und die hochkunstlerische Vortrags

und Darstellungsweise zeigten die treffliche Kunstlerin noch ganz auf der llngst er-

klommenen H&he. K. Eschmann.

MOSKAU: Das Grosse Theater (die Kaiserliche Oper) hat seine prftch-

tigen Riume in althergebrachter Weise mit der Nationaloper „Das Leben fur
den Z ar* erGffhet und setzt die Opern-Vorstellungen 4—5mal wdchentlicb fort. Das zu

Beginn der Saison verftffentlichte Repertoire enthllt in der Hauptsache iltere und alte

Werke, oft gegebene und zum Teil recht abgedroschene Opera. Aus dem Repertoire

vergangener Zeiten werden aufgefrischt, die Opern „W

r

i s h j a ssfla" (feindliche
Michte) von Sslrow und wMefistofelea von Boito. Erstere ist bereits in

Scene gegangen9 ist genau wie bei ihrer Erstauffiihrung vor 20 Jahren von der gesamten

Kritik flberaus abftllig beurteilt worden, hilt sich aber nicht nur trotzdem auf dem
Repertoire, sondern wird stets bei ausverkauften Hiusern gegeben. Des Ritsels L5sung

liegt in dem Namen S c h a 1 i ft p i n. Die Mitwirkung dieses in der That gottbegnadeten,

aber in noch weit h&herem Masse vom Publikum verg5tterten Kunstlers, genfigt, um die

an sich wuste und unerquickliche Oper yWrashja ssfla" nicht nur fiber Wasser

zu halten, sondern sie zu einem Zug- und Kassenstfick allerersten Ranges zu

machen. Nach dieser Abschweifung kehre ich zum Spielplan der Kaiserlichen Oper

zuriick, der von quasi „neuen" Opern nur vier aufwies: Zwei wirkliche Novititen

wDobrynia N i ki tits ch* von Gr et seta an f n o w und wServiliaM von Rim sky-
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K6rssakow, fcrncr an Mteren, aber bier nocb nie gegebenen Opera den „Steinernen
G a a r* (Donjuan) von Dargamjshski und den „FliegendenHollftnder*.
Letzterer wird von Kapellmeister B e i d 1 e r ana Bayreuth einstudiert, der, nachdem er

sich zu Ende der verflossenen Saison mit der Einstudiernng der „Walkfire" auto vorteil-

hafteste elngefuhrt, von neuem bierber berufen worden let, um eine ganze Reihe

Wagnerscher Opera: Tannhiuaer, Lobengrin, Walkfire, Siegfried und
— wie bereita erwibnt — Fliegender Hoi Under atilgereebt dem russiscben

Publikum vorzufubren. Neben der Kaiserlicben Oper beatebt bier nocb dieMoskauer
Privatoper im Theater Stolodfi winkow. Dieses ursprunglicb von russiscben

Mlcenen subventioniertes Unteraehmen kam in vergangener Saison in arge flnanzielle

Bedrftngnia, wurde aber, wenn aucb unter grossen Schwierigkeiten, vor ginzlicbem Zer-

fall bewabrt und als Societit der mitwirkenden Kunsder, mit dem fiberaus tuchtigen

Kapellmeister Ippolftow-Iwlnow an der Spitze, neu organisiert In dieser Gestalt

bat die Privatoper aucb die gegenwlrtige Saison angetreten und giebt sicb alle erdenkliche

Mube9 nicbt nur ibre Existenz zu fristen, sondera festen Fuss zu fassen und ein un-

entbehrlicher Faktor im Musikleben Moskaus zu werden. G. LoewentbaL,
MONCHEN: Auf die neueinstudierte »weisse Dame" folgte Mozarts ,Entfuhrung aus

dem Serail" in vielfach neuer Besetzung und farbenschftner Inscenierung. Possart

batte die Regie; ibm ist wobl aucb die Initiative zu dieser freudig begrussten That zu

danken. Das Ensemble war bis auf die Conatanze des Frl. Kaufmann recht tuchtig.

Dieae Dame, um gleich mit ibr zu beginnen, ist nocb sebr jung und unfertig. Ob sie

sicb nocb besonders entwickeln wird, kann man ja nicbt vorhersagen, aber nach ibrer

Constanze zu schliessen, bat sie jeden falls ganz gehdrig zu lernen, wenn sie ein brauch-

bares Mitglied unaerer Hofbubne werden will. Ibre stimmlichen Mittel sind unbedeutend,

ibre Gesten ordinir. So stand sie tief unter alien ubrigen Darstellern. Frau Bosetti

war ibr als Partnerin an Friacbe und Geist weit uberlegen. Hr. Dr. Walter sang den

Belraonte, Hofmuller den Pedrillo, beide mit siegreicber Laune. Aucb Sieglitz als

Osmin war im ganzen nicbt ubel, obscbon etwaa pblegmatiscb; man ist eben nicbt immer
gieich gut disponiert Dr. Tbeodor Kroyer.

NEW-YORK: Daa Metropolitan Operabouse ftffnete seine Tbore fur kurze Zeit einer

italienischen Operagesellscbaft unter der kunsderischen Leitung von Pietro Mascagni.

Leider war dieser einer, wie es scheint, durchaus unerfabrenen Manager-Firma in die

Hlnde gefallen, ao daaa nur von einem ubergrossen Misserfolg bericbtet werden kann.

Wlbrend Mascagni gebofft batte, dass alle Vorbereitungen in sorgfUdger Weise getrolfen

sein wurden, find er, als er vier Tage vor der ersten Auff&hrung bier anlangte, nichts

welter als ein ungebeures Cbaos an, in das einigermassen Ordnung zu bringen, hst

unmdglicb war. Aucb das von Mascagni mitgebracbte Orcbester war nocb nicbt ein-

gespielt und batte die Opera bier erst zu studieren. Trotz einiger tuchtigen Krifte

konnte daa Orcbester aber durchaus nicht genfigen, besonders die Stimmung war bis-

weilen unertriglich. Von den angekundigten Opera kamen nur Zanetto, Cavalleria

rusdcana und Iris zur Auffuhrung, da die Zeit fur die Proben zu kurz bemessen war.

Die erste Auffuhrung von Iris musste wegen ungenfigender Vorbereitung sogar im letzten

Augenblicke abgesagt werden. Trotzdem Tauaende Einlaaa begehrten, blieb das Haas

geschlossenl Naturlich fanden die folgenden Vorstellungen daber vor fast leeren Binken

statt. ^Zanetto", bier bereits vor 4 Jahren unter Leitung von Nahan Franko gegeben,

entbebrt jeglicher Handlung, kann auch musikalisch keinen Ansprucb auf eingehendes

Interesse machen. In den beiden einzigen Rollen leiateten die Damen Biancbini-

Cappelli und Eugenia Mantelli Vorzugiiches. Frau Cappelli iat eine bervorragende

Kfinsderin, die beste Santuzza, die bier je auftrat. Auch der Turiddu des Herra
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Schiavazzi verdient geruhmt zu werden. — Der einzigen, den ganzen Abend fullenden

Oper, die Mascagni uns vorfuhrte, „Iris" blieb der Erfolg, wie scbon in Europa, versagt

Das dramatische Element feblt dem Textbuch glnzlich, und Naivittt ist Mascagnis Talent

zu fernliegend. Er bleibt vorllufig noch der Komponist der „Cavalleria rusticana". Ala

Dirigent fur seine eigenen Werke ist er leider aucb nicht immer der recbte Mann, da

er, besonders in der „Cavalleria", die Tempi unleidlich verscbleppt. Die italieniscben

Singer bewiesen von neuem, dass der „Bel Canto" in Italien eine verlorene Sacbe ist

Arthur Laser.

PHILADELPHIA: Frfiher als sonst hat fur uns die Opernsaison begonnen. Das haben

wir Pietro Mascagni zu verdanken, der nach den Vereinigten Staaten gekommen
ist, um hier mit einem echt italieniscben Orchester, einem echt italieniscben Chor und

den allerbesten italienischen Solisten Auff&hrungen einiger seiner neuen in Amerika

noch nicht gehdrten Opera und selbstverstindlicb such der Cavalleria rusticana zu

veranstalten. So lautete wenigstens das Programm, das in alle Welt hinausposaunt wurde.

Die Auffuhrung hielt aber nach keiner Beziehung, was das Programm versprochen hatte.

Orchester und Chor wurden hier und in Newyork rasch aus alien mdglichen und un-

mdglichen Krlften zusammengetrommelt Ein Teil der Solisten hatte das sonnige Italien

niemals gesehen und die ersten Krftfte, die der Maestro fiber den Ocean gebracht hatte,

konnten den hochgespannten Erwartungen, die man hier infolge des Vorbildes des

Ensembles der Grau-Operngesellschaft hegt, nicht entsprechen. Einiges Interesse ver-

mochte nur die Sopranistin Signora Biancbini Cappelli zu erwecken. Dass bei sothanen

Verhftltnissen von einem Erfolg im Osten der Vereinigten Staaten nicht gut die Rede

sein konntc, lftsst sich begreifen. Allein es kamen noch schlimme Missgriffe der Ver-

anstalter der Stagione hinzu, um diesen Misserfolg zu sichern. So musste in Newyork
die zweimal angesetzte Oper „Iris" abgesagt werden, so dass die Premiere der Oper hier

anstatt in Newyork stattfand. Die in Aussicht genommene Oper „Ratcliff" wurde uber-

haupt nicht aufgefuhrt Dabei ist die Reklame in so masslos ungeschickter Weise

gemacht worden, dass die Reaktion nur um so schirfer ausfallen musste. Das Gros

der Besucher setzte sich aus den Mitgliedern der italienischen Kolonie und einigen

Musikenthusiasten zusammen, welche die neuen Opera des Komponisten der Cavalleria

kennen lernen wollten. M&glich, dass sich die Tour im w*esten der Vereinigten Staaten

orfolgreicher gestalten wird. Denn dahin verirren sich nur selten Operngesellschaften

und dort wird das ^Intermezzo" vielfach noch fur „le comble de la musique" gehalten.

Ober die neuen Werke Mascagnis ist wirklich nur wenig zu sagen, denn es steckt wenig

Musik in den zwei Opera, die ich hier gehdrt habe. Der Einakter Zanetto ist eine

Verballhornung des bekannten Versspieles von Coppee „le passant". Als Textbuch Mr
eine Oper ist das Werkchen Coppees, das nur ein schdnes Spiel mit Worten ist und

keine Handlung enthllt, vollstindig ungeeignet Musikalische Filigrankunst ist nun mit

Mascagnis derber Manier unvereinbar. Ein schdner Eingangschor, eine interessante

Serenade Zanettos zur Lautenbegleitung, mit der die Oper auch stimmungsvoll abschliesst,

geflelen. Der Rest war 50 Minuten Langeweile. Immerhin war diese musikalische

Kleinigkeit noch der grossen dreiaktigen MIris" bei weitem vorzuziehen. Viel Arbeit

und Fleiss steckt in dieser Pardtur. Allein die melodische Erfindung ist gleich Null.

Mascagni verschmiht in der „Iris" die alten geschlossenen Formen, er verwirft die Leit-

motivo, allein er findet keine neue Form fur das realistische Musikdrama. Man hdrt

nichts als unverdaute musikalische Brocken, die einen wahren Hexensabbath bilden, eine

unruhige Modulation in alien Tonunarten, stetigen Wechsel zwischen Fortissimo und
Pianissimo, der durch sein Obermass jede Wirkung verliert. Und selbst in der Kunst
der Farbenmischung im Orchester steht Mascagni hinter den anderen Vertretern des
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italienischen „Verismoa, insbesondere hinter Puccini wcit zurQck. So hat das Textbuch,

das kindisch und obscOn zugleich ist, in der Vertonung Mascagnis einen trostlosen

Eindruck gemacht. Dr. Martin Darkow.

PRAG: Das deutscbe Theater brachte — nach Dresden — die neue Spieloper »Das
war ich" von Leo Blech, die das von d'Albert mit der „Abreisea erdffinete Genre

des deutschen mttsikalischen Konversationsstuckes weiterbauen will. Ein Urteil darfiber

muss ich mir als Librettist begreiflicherweise versagen. Ferner hftrten wir als Novitit

die einaktige Oper „Enoch Arden" von Robert Erben. Ob Tennysons alter Seemann,

der, lang verschollen, endlich doch den Ruckweg in die Heimat und sein Weib mit

einem andern vermihlt flndet, als dramatischer Held fiberhaupt brauchbar ist, mdcbte

ich bezweifeln. Erbens Textdichter Vittorio di Dio bat den Stoff vollends zu einer

unmdglichen, jeder feineren Motivlerung entratenden Geschichte veropert, die zu

komponieren von vornherein einen kfinstlerischen Fehlgriff bedeutet Die Musik, voll

Sturm und Drang, giebt Zeugnis von Talent und Streben. Ernst, ach allzuernst hat Erben

die licherlich ruhrsamen Vorginge auf der Buhne genommen ! Dieses immerwihrende

Reden in Superlativen, dieses fast unaufhdrliche Arbeiten mit Volldampf gehftrt einer

jetzt gl&cklich fiberwundenen Zeit an. Die Tage des w&sten Draufgingertums, des

Glaubens an die alleinseligmachende Posaune sind vorbei. Allerdings noch nicht beim

grossen Publikum, das die Brutalitftten des Werkes und die R&ckfiUe in Operneffekte

schlimmster Art mit lebhaftem Bcifall quittierte. Hun old als Trfiger der Titelrolle

entscbied den Erfolg. Das darauffolgende Gaulsche Ballet „Karneval in Venedig"
mit einer sehr nachempfundenen Musik von Heinrich Bert6 find nur geringen Anklang. —
Beim tschechischen Nationaltheater istdie Neustudierung der F i b i ch schen Oper „Arkonas
Fall" erwihnenswert Vergebene Liebesmuh! Der tschechische Schumann lisst sich nun
einmal nicht zum tschechischen Wagner aufdonnern. Dr. Richard Batka.

RIGA: Unsere Saison wurde mit Halevys Oper „Die Jiidin" begonnen, in welcher der

neu engagierte Heldentenor Herr Franz Costa sich nicht nur als ein stimm-

begabter, sondern auch als ein intelligenter Singer und trefflicher Schauspieler bewihrte.

Desgleichen bot er als ^Lohengrin", „Florestan" und wCanioM (Bajazzo) wirksam durch-

gearbeitete Leistungen von technischem Ebenmass und geistiger Schwungkraft Weniger

war Freund „Manrico* im Troubadour mit ihm zufrieden, jener noch immer so bevor-

zugte Arien- und Minnesinger, der nach wie vor in alien Zonen seiner Leonore Serenaden

bringt. — Im Gbrigen konsutiere ich mit Freuden den Gewinn eines schltzenswerten

Bassisten in der Person des Herrn Poppe. CarlWaack.
STOCKHOLM: Sigrid Arnoldson trat in der kCnigl. Oper als Gast auf. Namentlich

als Mignon erntete sie Beifall. Ihre Wiedergabe dieser Rolle war frei von jeder

Obertreibung. Gross ist die Stimme zwar nicht, obgleich sie in den letzten Jahren an

Fullc gewonnen hat Die Slngerin trat ausserdem noch als Julia in Gounods Oper auf.

Tobias Norlind.
STRASSBURG: Neues wurde bisher nicht geboten, — eine Urauff&hrung, Saneho

von Dalcroze soil in Aussicht stehen. Wiederaufgenommen wurde Charpen tiers

Louise, die hier recht gut aufgefuhrt wird und, wie Gberall, die Boh6me begeistert,

neu einstudiert Webers harmlos-leichtes Singspiel Abu Hassan und Glucks Orpheus
in glinzendem musikalischen Gewande (Kapellmeister Lohse), doch mit mancherlei

Mlngeln der Regie — des schwichsten Punktes unserer Oper. — Einer Slngerin, die

wie Agnes Herrmann Orpheus und Brangine, Mignon und Rosinchen (Barbier) in

gleicher Vollendung singen kann, d&rften sich wohl nur wenige Theater erfreuen. In

G. van der Beeck ist unserer B&hne wieder ein Tenor von echtem Stimmglanz er-

standen, der in Zartheit der Tongebung und Mangel an B&hnengeschick allerdings noch
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stark den bisherigen Konzertslnger verrit. Ein Singspielchen — „Eifersfichtig", 1m Elsisser

Dialekt, zeigte aula neue die vorwiegend lyrische Begabung des hiesigen Komponisten Efb.

Dr. G. Altmann.
VVTARSCHAU: Die hiesige Saison, die jiingst erst begonnen, brachte schon eineW Novitit, uod zwar die Erstauffuhrung von MassenetsManon. Die Titelrolle

sang die bervorragende Kruscelniczka, den Chevalier des Grieux ein neuer

italieniscber Tenor Ansel mi , der alles bisber bier dagewesene fibertrifft Eine so

junge, frische, woblklingende Stimme wird man noch selten getadrt haben. Dank dieser

Faktoren, sowie Ma6stros P o d e s t i s umsicbtiger Einstudierung und temperamentvoller

Leitung schlug die Oper ein. Die nichsten Premieren sind „V a 1 k u r e " (ubersetzt

ins Polniscbe) and das Wiener Kassen-Ballet „ D i e Perle von Iberien" von

Hellmesberger. Leo Fischer.
VVTIEN: Der Wiederaufnahme des „Hernani* hat Direktor Mahler die neustudlertenW „Hugenotten" folgen lassen. Also der ehrlichen Roheit des jugendlicben Verdi

das rafflnierte Decoct des einstmaligen Pariser Operngewaltigen. Mahlers leicht erkenn-

bare Absicht war es, Meyerbeers effektvolle Oper als Masikdrama zu behandeln, den

Vorgang und dessen Motivierung deutlich hervortreten zu lassen und die Charakteristik

der Personen und Situationen zu betonen. Dass Scribes Hugenottendrama eine so

intensive Beleuchtung nicht zu ertragen vermag, wurde so ganz fiberflfissigerweise auch

dem Blinden zur Evidenz vor Augen gestellt. Der Librettodichter, der ja die Sache

nicht so ernst gemeint hat, ist daran unschuldig. Er wollte nur seine Geschicklichkeit

beweisen, mit der er aus einem rurchtbar ernsten Hintergrund dem Komponisten eine

uberreiche Ffiile von Situationen — wahren und unwahren — , Chor- und Balletvorwlnden,

Friedens- und Racheschwfiren hervorzuholen verstand. Eine exquisite Sinnigkeit in der

Verbindung dieser Effektetappen wurde weder vom Komponisten verlangt, noch vom
Publikum erwartet. Der hartnickige Hinweis auf den wertlosen Bast, an den die echten

und falschen Perlen der Meyerbeerschen Musik gereiht sind, gab dieser Hugenotten-

auffuhrung einen leis ironischen Beigescbmack. Im Qbrigen war das Beste gethan worden,

um den „Hugenotten" eine bervorragende Stellung im Spielplan und in der Kassa des

Hoftheaters zu sichern. Orchester und Ch5re thaten ein Obriges in Klangschdnheit,

Prizision und rhythmischer Lebendigkeit Die Solisten wirkten im allgemeinen vortrcff-

lich, wenn auch nicht im Stile Meyerbeers, der ja unseren deutschen Slngern nicht

unerfreulicherwei8e ziemlich verloren gegangen ist. Eigentlich haben sie ihn nie besessen.

Der Vortrag der Meyerbeerschen Phrase ist vflllig auf die franzdsische Gesangsmanier

gestimmt. Karlkiert und doch nicht geschmacklos, herausfordernd, aber nicht verletzend,

geistreich, wenn auch verlogen im Ausdruck — so holten sich seinerzeit die franzdsischen

Leibslnger Giacomos die st&rksten Wirkungen aus dessen Theatermusik. Frau Sedlmaier
(Valentine), Herr Slezak (Raoul), R. Mayr (St. Bris), Hesch (Marcel), Frau Saville

(Margarethe von Valois) und Friuletn Kurz (Page) waren durchaus vortreffliche, wenn auch

nicht blendende Vertreter ihrer Partieen. Die dramatischen Velleitftten der Direktion er-

fordertenauch die Herstellung wenigstens eines Teiles des funften Aktes. Es war uberflussig,

seine absolute Unn5tigkeit und Bedeutungslosigkeit m&hevoll zu demonstrieren. Mit

den „Hugenotten* ist dem Spielplan vielleicht eine zugfllhige Oper wieder gewonnen

worden. Als kunstlerische That wird diese Reprise, trotz ihres paradoxen Beigeschmackes,

nicht gelten kdnnen. Gustav Schoenaich.

WIESBADEN: Die erste Novitit der neuen Spielzeit war Charpenders vielumworbene

wLouiseM. Sie hat hier nur laue Aufhahme geftinden, trotzdem die Wiedergabe

unter Mannstidts feinsinniger Leitung sehr viel Gelungenes bot; namentlich Frl. Triebel
in der Titelrolle und Kammerslnger M filler als „Vater" suchten auch die tieferen Zfige
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der Cbaraktere krftftig berauszuarbeiten. Die Musik bietet viel Anreizendes: das Orcbester

1st mit raffiniertem Geschick bebandclt; die keck aufgebauten Gesangs-Ensembles ver-

rafen den espritvollen Musiker. Docb verliert sicb derselbe andrerseits zu oft in blosse

Stimmungsmalerei, sodass die eigentlicb tbeatralische Wirkung ausbleibt: so gleich im
1. Akt bei dem Mittagsessen, dessen Eindruck doch bait an die Grenze des Licherlicben

streift. . Unverstlndlicta blieb aucb daa Bestreben, gewisaen Vorgingen and Personen

symboUscbe Bedentung zu leiben: der Effekt der unter Lumpensammlern und Strassen-

verkiufern plOtzlicb auftauchenden Figur des „Plaiair de Paris* versagte vollatindig —
trotz der bunten elektriscben Beleucbtung. — Von entzuckender Wirkung war netierdings

die wiedereinstudierte Goetzscbe Oper »Der Widersplnstigen Zlhmung*. Wie
naturlicb, quellend, wie berzenswarm berubrte diese Musik! wie innig, wie deutsch —

!

Frl. Brodmann als Kltbchen und Hr. Miller als Petruccbio errangen alie Sympatieen.

Otto Dorn.

KONZERT
AMSTERDAM: An Stclle des erkrankten Anton van Rooy eilte, telephoniscb aus

Berlin gerufen, FerruccioBusoni berbei und fuhrte bier Saint-Sa£ns' 5. Klavier-

konzert mit gllnzendem Erfolge ein: ein prichtiges Werk, voll seltsamer Klangeffekte

und Rbythmen, »von fremden Lftndern und Menscben" erziblend, die der franzdsiscbe

Meister auf seinen weiten Reisen erscbaut. — Im Gegensatz bierzu stebt Saint-Safins'

effektvoll auagestattetes, jedocb ziemlicb gedankenarmes 4. Violinkonzert, mit welcbem

der junge Franzose Jacques Tbibaud ausserordentlicben Beifall erntete. Bei diesem

vereinigen sicb edler Ton, vollendete Tecbnik und Vortragskunst zu einem beruckenden

Ganzen. Im gleicben Konzert bracbte das Concertgebouw-Orcbester unter Mengelbergs
feuriger Leitung die erste Auffubrung von Hans Hnbers Bdcklin-Sympbonie. 1st

dieselbe aucb nicbt gerade ein epocbemacbendes, stark individuelles Werk, so fesselt

sie docb in bobem Masse durcb die glinzende Instrumentation und die bocbinteressanten

„Metamorpbosen", inspiriert durcb Gemllde B6cklins. — Eine sebr bemerkenswerte

Auffubrung veranstaltete der vVerein fur Nord-Niederlands Musikgeschichte",
der, um dem grossen Publikum ein Bild seiner 35jlbrigen Thltigkeit zu geben, darin

be8tehend, die edlen Scbltze altniederllndiscber Musik zu beben, ein interessantes Pro-

gramm aus durcb Shn verdflfentlichten Werken bot Der Verein Hess bisber u. a. Werke
on Obrecht, Scbuyt, Wanning, Reinken erscbeinen und setzte durcb die Ausgabe simt-

licber, 12 BInde umfassenden Werke von Sweelinck diesem Grossmeister altnieder-

llndiscber Kunst ein wtirdiges Denkmal. Ausser diesen streng wissenscbaftlicben Aus-

gaben erscbienen nocb volkstumlicbe Werke, so die .Valeriuslieder", die Niederlftndiscben

Tanzweisen aus dem XVI. Jabrbundert, vierblndig bearbeitet durch Jul. Rftntgen, der

ebenfalls 2 Hefte wAltniederlindiscbe Boerenliedjes und Contrattnze* so interessant fur

Violine und Pianoforte gestaltete, dass sie jedem Geiger Freude macben werden. Beim

Konzert wirkten mit Herr und Frau Jul. Rdntgen, der Violinist Bram Eldering,

Niederlands Stolz Messcbaert sowie der a cappella Cbor von Ant. Averkamp. —
Der Oratorienverein nabm seine ruhmlicbe Aufgabe dem Volke gute Werke gegen

billiges Entgelt zu bieten, durcb zwei gute Auffubrungen der wSch5pfung" wieder auf,

durcb den yon einer Studienreise aus Deutscbland beimgekebrten Dirigenten Anton
Tierie umsicbtig geleitet Als Solisten nabmen am Konzert teil: Frau Oldenboom-
Lutkeman, sowie die Herren Jan Dyker und Ger. Zalsman, als Orcbester das-

jenige des Concertgebouw. Die wurdige Wiedergabe des Werkes verscbaffte wiederum

Tausenden hoben Genuss.

Hans Augustin.
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ANTWERPEN: Die dieajlhrige Saison hat mit einem von der Orkestvereeniging
veranatalteten Konzert ihren Anfang genommen. Der Abend war ausschliess-

licb Wagnerschen Werken gewidmet und fand unter henrorragender Mitwirkung der

Mine. Feltesse-Ocsonibre von der hiesigen franzfiaischen Oper statt Daa Orchester,

anter Leitung des Kapellmeisters Conatant Lenaerts, war seiner Aufgabe nur teil-

weise gewachaen. Im fibrigen bot daa Programm nach der Ouvertfire zum Fliegenden

Hollander Fragmente aus Tannhluser, Lohengrin, Tristan und Isolde, Walkfire, Siegfried,

Gfttterdlmmerung and Parsifal. Jules C.Schmitz.

BASEL: In unserem Konzertleben hat sich eine Anderung von einschneidendster Be-

deutung vollzogen, indem an die Stelle des im Sommer zurfickgetretenen Alfred

Volkland, der wihrend nahezu dreissig Jahren die musikalische Leitung unserer ersten

Konzertinstitute inne hatte, der aus dem achweizerischen Kanton Aargau gebfirtige, erst

32jlhrige Kapellmeister Hermann Suter berufen wurde. Suter, der sich auch als

Komponist betltigt, iat ein Jfinger der modernen Richtung, deaaen Einfluss auf die

Entwickelung unaeres einer Auffrischung bedurftigen Konzertlebens sich zweifellos im

Sinne einer vermehrten Beruckaichtigung neuerer Werke fuhlbar machen wird. So viel

man bis jetzt sehen konnte, hat man mit der Wahl Suters, der sich im ersten

Abonnementskonzert als ein sehr gewandter, energischer und mit seiner Aufgabe durch

und durch vertrauter Dirigent eingefuhrt hat, einen uberaua glficklichen Griff gethan.

Beethovens zweite Symphonie und die Ouvertfire zu „Benvenuto Cellini* von Berlioz

erfuhren unter seiner Leitung eine Wiedergabe, die zu den weitestgehenden Hoffhungen

berechtigt Auch die mit grdsster Sicherheit dirigierte Begleitung zum h-moll-Violin-

Konzert von Saint-Safins, daa Albert Geloso giinzend vortrug, liess erkennen, dass

Herr Suter durcbaua fiber der Sache stent Dr. H. Stumm.
wVERLIN: Weingartner, Steinbach, Nikisch, Strauss auf ihren OrchesternD spielen zu hfiren, war uns in den letzten beiden Wochen vergSnnt Welch eine

Un8umme von Schfinheit, welche Fulle des Wohllautes, Strflme innigsten Gefuhls, welche

WeH charakteristischer Rhythmen zog der Zauberstab dieser vier Grossen aus den ihnen

unterstellten Instrumentalk5rpern ! Weingartner bot neben der Faust-Quverture, dem
Siegfried -Idyll, dem Huldigungamarsch (in der Raffschen Einrichtung) von Wagner,
Brahms c-moll Symphonie und zum erstenmale die Trauer- und Triumphsymphonie

(mit Chor) von Berlioz. Man mfihte sich, Brahms mfiglichst stilecht wiederzugeben.

Vieles, namentlich im Adagio, gelang fiberraachend gut w"o aber blieben die pracht-

vollen Basse, und der eherne Schritt des grossen letzten Satzes? Vegen der Juli-

Symphonie von Berlioz verweise ich den Leser auf den kleinen Artikel von Prof. R. Stern-

feld im heutigen Heft. Der fulminante Begeisterungsausbruch Wagners 1st mir nicht

ganz veratindlich. Im Konzertsaal wird man dem Werk doch wohl nur immer als einer

fiberaua interesaanten und taSchst originellen Gelegenheitskomposition gegenuberstehen

Allerdings dem Gelegenheitswerk eines Genies! — Zur wfirdigen Wiedergabe der be-

kannten fesselnden Programme Steinbachs waren neben mehreren trefflichen Solisten

sua der berfihmten Blisergruppe des Orchesters die Profeaaoren: Joachim, Wirth
und Georg Schumann hinzugezogen worden, deren Mitwirkung die Programm-

nummern: drei Sltze aus der Haffner- Serenade und Symphonie Concertante Es-dur ffir

Violine und Viola mit Orcheater von Mozart, Bachs wunderherrliches ffinftes Branden-

burger Konzert und drei Sltze aua der entzfickenden Serenade fur Blaainstrumente, Cello

und Contrabass d-moll von Dvorak in die Sphlre der musikalischen^Leckerbissen

erhob. Eine Neuheit gab es im ersten Konzert: Georg Schumanns Serenade Op. 32. Die

ffinf mit stimmungsandeutenden Oberschriften versehenen Sltze sind ungleich im Wert
Mehrere der Gedanken sind vom Komponisten zu wenig auf ihre Vornehmheit hin geprfift

Digitized byGoogle



300

DIE MUSIK II. 4.

worden, auch erschien mir in der Instrumentation mincher Effekt forciert und mchr als

n5tig unterstrichen. Das Finale jedoch (mit Benutzung des Volksliedes „Der Edelmann
im Habersack") ist ein lustiges, keckes Srfick, das nur ein echtes Musikantenblut erdacbt

baben kann. Edward- Elgar bat in seinen Variationen Op. 36 Eigenes zu sagen.

Merkwurdig farblos ist leider das den Verinderungen zu Grunde liegende Thema. Die

Scblusssteine der beiden Konzerte bildeten die dritte und vierte Symphonie von Brahms.
— Eine fast tadellose Auffuhrung der zweiten Sympbonie (c-moll) von Bruckner be-

scherte uns Arthur Nikisch. Das Werk wurde bier zum erstenmale gespielt. Man
kdnnte diese Sympbonie die „lyrische* nennen. Eine zarte, belle Farbe berrscht vor.

Alles Sonne, alles Licht! Naturlich ist auf diesem empflndlichen Hintergrunde jedes

Fleckcben doppelt leicht zu entdecken. Die Ndrgler baben bier also leichtes Spiel.

Freuen wir uns jedoch lieber der ungezfthlten Schdnheiten in diesem Werk, die das

schlrfete Licht nicht zu scbeuen brauchen. Das Publikum der dffentlichen Generalprobe

wie der Erstaufruhrung spendete der Symphonie reichen und herzlichen Beifall. Die

Auffuhrung war, wie gesagt, dank der liebevollen Leitung Arthur Nikischs, des hftchsten

Lobes wurdig. Ein behlbigeres Zeitmass des Scherzos bitte den Cbarakter dieses

Pracht-Satzes allerdings erst in das ricbtige Licht geruckt Cornelius9 geistspriihende

Ouverture zum „Barbier von Bagdad" und Volkmanns gemfitvolle d-moll- Serenade ffir

Streichorchester mit obligatem Violoncello, das Joseph Malkine trefflich meisterte, waren

die anderen rein orcbestralen Darbietungen des Abends. Felia Litvinne aus Brussel

flgurierte als Solistin. Sie sang die fur unser Gefutal abgeschmackten Stances aus

Gounod s Oper „Sappho" und die Brfinnhilden-Schlussscene aus der „G6tter-

dlmmerung". Ihr blanker, heller Sopran entbehrt nicht eines gewlssen Tonreizes,

reichte jedoch fur den gigantischen Epilog der Tetralogie nicht aus. — Das zweite der

Modernen Konzerte unter Richard Strauss setzte mit der Heroide funebre von Liszt

ein. Ein etwas z&h fliessendes, aber in der Farbe prachtvoll getroffenes Stuck. Em 11

Sauers zweites Klavierkonzert (c-moll) darf als eine wirkliche Bereicherung der Klavier-

literatur bezeichnet werden. Das einsltzige, erflndungsreicbe, hftchst originelle Werk
ist in seinen drei Stationen von sch5nster Steigerung. Am packendsten in der Wirkung
erschien mir ein scherzoartiger Teil und der Scblusssatz. Sauer spielte hinreissend und

erntete wohlverdienten und reichen Beifall. Leider zerst5rte er den guten Eindruck, den

sein schdnes Werk hervorgerufen hatte, zum Teil dadurch, dass er uns als Etuden-Zugabe

den Todesritt des Lisztschen Mazeppa auf dem Bechstein vordonnerte. Musste das sein?

Strauss' HebenswGrdiges, frisches Jugendwerk: die symphonische Fantasie »Aus Italien*

beschloss das Konzert. Welche Farben hatte der Einundzwanzigjihrige bereits auf seiner

Palette! Wie breit und sicber ist alles hingestellt! Das geniale Schlussbild „Neapoli-

tanisches Volksleben" entfesselte tumultuariscbe BeifallsstQrme.

Li Hi Lehmann sah an ihrem ersten Lieder-Abend ihre zahlreiche Gemeinde
vollzlhlig um sich geschart. Andachts- und ehrfurcbtsvoll hing sie an den Lippen der

Meistersingerin. Das Gerfiusch des Beifalls selbst klingt bier kultivierter. Die Note des

Dankes blndigt und veredelt den sonst so barbariscben Schall. Aus dem Programm er-

wlhne ich nur drei wundervolle Poesieen Gustav Ma biers. — Der Sopran Klara
Erlers ist ein feines, ungemein sorgftltig ausgebildetes Instrument, das die Kfinstferin

mit kluger Okonomie und seltenem Gescbmack zu behandeln versteht. Ganz reichten

die Krftfte namentlich in der Hdhe fur den furchterlicben Schattentanz der Meyerbeerscben

Dinorah noch nicht aus. Jedenfalls gehdrt Frl. Erler scbon jetzt zu den sympathischsten

Erscheinungen im Konzertsaal. Eduard Behm begleitete meisterhaft wie immer, und

Karl Klingler spendete mit bemerkenswerter Technik Violinvortrige. Ganz so raub

aber brauchte er Meister Bach nicht anzupacken. Bernbard Schuster.
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Itaren schlanken bis in die dreigestrichene Oktave hinaufsteigenden Sopran bat

Fran Sopbie Heyminn-Engel durcb eingebende Studien so erzogcn, dass tie die

ffftr bobe Stsmmlage gesetzten Arien Mozarts oder Stficke wie die 'Gldckchenarie aus der

Lakml von Dllibes in der Originaltonart za singen vermag. Hansi D 6 1 i s 1 e, deren

Programm ausscbliesslicb neuere und neueste Musik enthielt, bauptsicbiicb Lieder-

giuppen von Richard Strauss, Hugo Wolf und Artur Schnabel, trigt mit Gescbmack
or, verleibt allem, was sie singt, den Reiz individuellen Empfindens. Ziemlicb enttluscbt

hat mich der Liederabend von Hedwig Kaufmann; wer die junge Singerin frfiher

scbon gehftrt bat, konnte etwas besseres erwarten, als sie diesmal gab. Herr G u s t a v

Lazarus begleitete mit Gescbmack und spielte ausserdem einige Klavierst&cke eigener

Komposition, die sicb durcb natiirlicb melodiscben Fluss und giatte Form empfahlen..

Herr Anton Dressier bat einen Liederabend ausscbliesslicb mit Gestagen von

Hugo Wolf gegeben. Das Programm war sorgfiltig geordnet, es entbielt nicbt nur

die bekannteren Stficke, denen man fiberall begegnet, sondern aucb entlegenere, die sicb

dem Verstindnis scbwerer erschliesaen, wie die drei Gedichte von Michel-Angelo, eine

Reibe Lieder aus dem Mdrike-Heft, darunter ,Schlafendes Jesuskind", „Selbstgestindnis",

»Zur Warnung*, „In der Frfihe* u. a., die Herr Dressier, von Herrn August Schmid-
Lindner ganz vortrefflich begleitet, lebendig im Geiste des Komponisten vortrug. Sein

Orjgan, ein sonorer Bariton, ist verscbiedenartigen Ausdrucks fthig, klingt besonders

sympetbisch in zarterer Firbung. Herr Ludwig Strakoscb istim Berliner Konzert-

saal kein Fremdling. Mit seinem Liederabend, der Balladen von Loewe, Geslnge von

Rich. Strauss, Brabms und Hermann Hutter brachte, bewihrte er sicb wieder als tfich-

tiger Kfinstler, dessen Organ leider etwas Schmelz, etwas weichere Tonfirbungen ver-

missen lisst. In Ettore Gandolfi, elnem ecbt italienischen Bassbariton, lernte ich

einen Singer kennen, fiber den man sicb nur verwundern konnte, dass er im Konzert-

seal, nicbt auf der Bfibne auftrat. Es ist ein ktotliches, im ganzen Stimmumfang gleich-

missig ausgiebiges Organ, Jeden Ausdrucks fibig; dazu trigt der Singer mit geradezu

fortreissender Verve vor. Herr Julius von Rficz-Brockmann vermocbte nur

geringes Interesse zu erwecken, gar zu trocken klingt sein Ton; um die grosse Scene

des Jliegenden Hollinders aus dem ersten Akte wirksam im Konzertsaal zu gestalten,

fehlt dem Singer ungefihr alles, er verfQgt fiber kein hinreichend ausgiebiges Organ,

aucb nicbt fiber die tecbnische Reife, dass er solch ein bedeutendes Musikstfick

bewUtigen kftnnte. An demselben Abend spielte Sopbie Bonny aus Bachs wohl-

temperieftem Klavier Priludium und Fuge in Cis-dur und Beethovens Sonate Es-dur

op. 7 tecbniscb geliuflg, aber gar zu kalt in der Tongebung, es war wirklich nur

saobere Handarbeit, ohne jede Anteilnabme des Gemfits. Anna von Gabain hatte

sicb f&r ihren Klavierabend Beethovens f-moll-Sonate op. 57, Schumanns C-dur-

Pbantasie op. 17 und Carnaval op. 9, Scbuberts Phantasie-Sonate G-dur op. 78 aufs

Programm gesetzt, spielte aber tecbniscb hftchst unvollkommen, namentlich die

rhythmiscbe Gliederung der Passagen missriet, wie such die plasdsche Gestaltung

des fbematischen Aufbaues unter dem Mangel an rbythmiscber Bestimmtheit litt

Gustav Ldser geh&rt zu den Pianisten, die fleissig studieren, sicb aber mit ihrem

Wollen und KOnnen nicbt im richtigen Einvernehmen befinden. Das Misslingen dann

mit einer Apostrophierung an das Publikum auf den Flfigel scbieben zu wollen, wie es der

Kfinstler that, erscbeint durchaus ungehftrig. Herr Ernesto Dangosch, der u. a.

die Bachsche Orgelfuge mit voraufjgehender Phantasie in der Lisztschen Bearbeitung,

die Sonate in a-moll von Franz Schubert spielte, erfreute durcb sicheres technisches

Ktenen, plastische Ausarbeitung des tbematischen Gehalts und blfibende Tongebung;
aus dem Vortrag spricht eingebendes Verstindnis und ein gewisser Zug grossen Em-
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pflndens. Frau Bloomfield-Zeisler hat mit ihrcm zweiten Konxert die Scharte

des ersten vollstftndig ausgewetzt, bat Beethovens Andante in F-dur, die Brahmaache

Rhapsodic, vor allem die ttudes symphoniques von Rob. Schumann zu schdner Geltnag

gebracht Sehr gut stand wieder der Pianiatin ein etwaa kaprizioeer Anfiug, doch war

ea nur ein Anting, der dem Vortrag einen individuellen Reiz verlieh, ohne dass die Ge-

ataltung dea Musikstfickes verdorben wurde. Auch fiber den Klavierabend des Herrn

Otto Hegner ist Erfreuliches zu melden, der nach einigen grdeeeren Tondichtangen

Liszts eine NovitiU spielte, sechs Klavierstficke op. 12 yon Paul J u on. Ea atad

glficklich erfundene und fein auagearbeitete Stficke mit brillantem, nicht gerade ailzu

schwerem modernen Klaviereatze, die, von dem Pianisten mit ersichtlicher Uebe ver-

getragen, dem Publikum so geflelen, dass sogar ein Dacapo erzwungen wurde. Frftulein

Agnes Fahlbusch, die Jugendliche Flfttenspielerin, zeigte mit der Ausffihrung

eines Konzertes von Molique, das Andante von Mozart und eines Haydnschen Allegro

eine hubsche Technik; nur wird ihr noch bisweilen der Atem etwas knapp, well ale

die lebhaft bewegten Figuren nicht richtig einteilt In der Cantilene zeigt sicb ihr Talent

am liebenawfirdigsten. — Die Singakademie hat fur ihr erstes Abonnementskonzert

den Mendelssohnschen Paulus gewihlt und das Werk, das unsere Vlter und

Mutter mehr als das jetzt lebende Geschlecht entz&ckt hat, mit tfichtigen Solokriftfca in

ihrem Saale aufgefubrt. Prachtvoll klangen die Chdre, die in alien Stimmea ait

ersichtlicher Uebe von seiten der Singerschar gesungen, mit Geist vom Dirigenten,

Professor Georg Schumann, angefasst wurden. Job. Messchaert, der Meieter-

singer, ffihrte die Partie des Paulus mit Intelligenz und vollem Einaatz seiner herrlichen

Mittel durch. Im Tenor zeigte sich wieder Kammerainger D i e r i c h s als zuverKIsaige

Stutze im Oratorium, Frl. Agnes Friedrichowicz sang die Altparde mit schdnem

Gelingen, die des Soprans Frau Kammersftngerin Hiller-Rfickbeil, deren klarea,

schlackenfreies, in der hohen Lage beaonders svmpathiach anklingendes Organ wie einea

Engels Stimme fiber dem Orcheater schwebte. E. E. Taubert
Oberwiegend Gutes, ja sogar Hervorragendea wurde in der Zeit zwischen dem

17. Okt. und 2. Nov. auf dem Gebiet der Kammermusik geboten. Die kftnigi. Kammer-
musiker Kurth, Heise, Oskar Schubert, Rfidel und Lange (Flftfe, Oboe, Klarinette,

Horn und Fagott) liessen sich im Verein mit dem Pianisten Ernst Ferrier wieder ete-

rnal hdren; sie begannen mit Thuilles bekanntem Sextett und schlossen mit Beethovens

nicht minder bekanntem Quintett op. 16, dessen feine Ausf&hrung mich recht befriedigte;

dazwiachen spielte Herr Ferrier, der mir als Solist lange nicht so gefiel, wie als Ensemble-

spieler, Richard Strauss' Klaviersonate op. 5, in der sich der Komnonist noch ganz im

Mendelssohn-Schumannschen Fahrwasser zeigt Recht gediegene Leistungen hot wieder

das Klavierquartett der Herren Egidi, Seuffert, Werner und Dechert: Schumanns

Mirchenbilder und das 2. Klavierquartett von Brahms hdrte ich mit grossem Genuase;

Herrn Egidis ausdrucksvollem Klavierspiel folgen die andernHerren mit feinem Verstindnis.

Ausgezeichnetes bot das BOhmische Streichquartett in Tachaikowskys fiberaas

schwierigem, musikalisch sehr wertvollem es-moll-Quartett, namentiich das Scherzo war

eine Glanzleistung; auch das farbenprftchtige Quintett op. 81 von Dvorak, dessen KJavier-

part Frau Bloom field-Zeisler spielte, liegt den Herren Bdhmen vortrefflich, nur

sollten sie die sentimentalen Stellen des ersten Satzes nicht allzusehr ins Breite Ziehen.

Nach ihrem grossen kfinstlerischen Erfolge im vorigen Jahre bitten die HH. Professor

Georg Schumann, Halir und Dechert nunmehr einen fiberffillten Seal habenmussen;

leider war dies nicht der Fall; wer aber da war, wird alle Ansprfiche befriedigt gefunden

haben; das Programm bot ausser der Violinsonate von Cesar Franck die hier oft ge-

spielten Trios von Dvorak op. 65 und Beethoven op. 07. Vor auaverkauftem Saale liess
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sich wicder die Trioverelnigung der Herren Schnabel, Wittenberg und Hekking
zweimal hftren; das eine Mai wirkte der Baritonist R. Kftnnecke mit, im andern Konzert

uberliess Herr Schnabel, der in Saint-Sates erstem Trio wundervoll gespielt hatte, den

pianiatiachen Teil zeitweilig Herrn Ferruccio Busoni, der auf diese Weise Gelegenheit

Hand, seine 2. Violinsonate und ein Variationenwerk ffir Klavier und Violoncell in die

Offentlichkeit einzuffihren ; ich horte nur die Violinsonate, in der mir Herr Wittenberg

mebr wie sonst gefiel. Diese Violinsonate, die gedruckt vorliegt (Verlag von Breit-

kopf& Hlrtel, Leipzig), stehe ich nicht an, als eine der bedeutendsten Erscheinungen der

letzten Jahre auf diesem Gebiete zu bezeichnen, wenn auch verstandesmassige Reflexion

in ihr vielleicht mebr berrscbt als freischaffende Phantasie ; es steckt jedenfalls in dieser

Sonata, ffir welche Bach und Beethoven vorbildlich gewesen sind, ein immenses kontra-

punktisches Kfonen, sowie ein gewaltiger lnhalt voll Kraft und Geist; die einzelnen

Telle gehen ohne Unterbrechung in einander fiber, die alte Sonatenfbrm 1st durchbrochen,

einzelne Ttaemen kehren in den verschiedenen Teilen wieder; der Hauptbestand dieser

Sonate, die ich der allgemeinen Beachtung nachdrficklich empfehlen mftchte, bilden

grossartige Variationen fiber einen Bachschen Choral. Das Streichquartett op. 26 Busonis,

das vom Waldemar Meyer-Quartett im vorigen Jahre erfolgrelch zur ersten Auf-

filhrung gekommen war, wurde von dieser Vereinigung im Tonkfinstlerverein jetzt

wiederholt, ebenso das sehr gelungene Quartett, das Richard Strauss mit 17 Jahren unter

dem Einfluss der Klassiker geschrieben ; dann aber brachte das genannte Quartett, dessen

Bratscher Berthold Heinze besondere Erwlhnung noch verdient, unter Zuziehung

der Herren W. Wagner und Schulz-Ffirstenberg Arnold Schftnbergs „Verkllrte Nachr*

nach dem Gedicht von R. Dehmel zur Aufffihrung, eine hdchst merkwfirdige Komposition,

welche unleugbar grosses Talent, aber vftlligcn Mangel an Selbstkritik des Komponisten

zeigte; er fiberschltzt die Grenzen der Leistungsfihlgkeit der Streichinstrumente und

auch der Zuhftrer, ffir die die 25 Minuten der Aufffihrung zur Qual werden mussten.

Der Komponist, der unter dem Einfluss des Tristan und Parsifal schreibt, denkt durch-

aus orchestral; er sollte aus diesem trotz seines Gedankenreichtums verunglfickten

Streichtextett eine symphonische Tondichtung far grosses Orchester oder cesser zwei

machen. Obrigens vergass Herr W. Meyer bei diesem Sextett, mehr noch bei dem
Straussschen Quartett, dass der erste Geiger nur der primus inter pares sein soil.

Recht unerquicklich war ffir mich auch ein Konzert, in welchem Herr Kapellmeister

Robert Erben hauptsichlich eigene Kompositionen vorffihrte; so sehr ich Herrn Erben

als feinffihlenden Begleiter auch schltze, so sehe ich mich leider ausser stande, seine

Kompositionen anders als Erzeugnisse einer ungesunden und unnatfirlichen Phantasie

anzusehen. — Solistenkonzerte. Ausser Herrn Ferrier hdrte ich nur MargareteEussert
und Paul Heilbrunn auf dem Klavier; letzterer spielt wie ein besserer Dilettant;

manches Zarte gelang ihm ganzgut, vom Militirmarsch Schubert-Tausigs und Liszts 8. Rhap-

sodic sollte er aber seine Finger laasen. Geiger und Geigerinnen waren mehr als genug zu

hdren. Frau Irma Saenger-Sethe, eine unserer tfichtigsten Geigenfeen, erwarb sich das

Verdienst des frfih verstorbenen Wagnerianers Chausson »Podme" hier einzuffihren; ale

spielte das in jeder Hinsicht ausserordentliche Ansprfiche stellende Stfick ausgezeichnet

wie fibrigens auch ihr sonstiges Programm; trotzdem die Orchesterbegleitung nichts

weaiger als geschickt gemacht ist, dfirfte vielleicht doch noch mehr aus ihr heraus-

zuholen sein, als es diesmal seitens des philharmonischen Orchesters geschah. Auf das

bedeutende Talent von E r n a S c h u 1 z ist in der „Musik" schon wiederholt hingdwiesen

warden; mir geflel besonders ihr voller Ton, ihre kriftige Bogenffihrung und ihr

musikalisches Verstindnis. Ein entschiedenes Geigentalent besitzt auch noch daa blut-

junge FrI. Marie von Stubenrauch; aus ihr wird noch vie! werden, wenn ihr
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auch bci ihrem Debut in Beethovens Konzert und Bachs Ciaconna manches misslang;

namentlich auf die rein musikallsche Seite ihrer Aufjgaben wird sie mehr ihr Augenmerk
richten mussen. Unstreitig als Geigerkdnig, als erfolgreichater Rival Burmesters doku-

menderte sicb in 2 Konzerten Karl F 1 e a c h, der sich bier einige Jabre nicbt hatte

hdren lassen ; ob er Bach oder Paganini vortrlgt, immer spielt er durchaus stilgerecbt;

mit einer erstaunlichen Rube und mit unfehibarer Sicherheit meistert er die grdasten

Scbwierigkeiten ; und wie versteht er auf seinem Instrument zu singen ! Kurz er spielt

unfibertreffHch ; er bracbte ubrigent ein nicbt uninteressantes, dankbares Konzert von

Th. Dubois mit, in welchem die Geige vorwiegend als Gesangsinstrument bebandelt 1st

Aber warum liess er nicbt bekannt machen, dass er sein 2. Programm verlndert hatte?

Sein Lehrer Marsick, der einst als Meister seines Instruments gait, ist immer noch ein

hervorragender Techniker; merkwitrdig stillos spielte er das Beethovensche Konzert,

besser fand er sich mit dem Vortrag der beiden letzten Slue von Joachima ungarischem

Konzert ab; zwei eigene Kompositionen, die er spielte, lassen uns seinem 2. Konzert,

in welchem er vorwiegend sich als Komponist zeigen will, mit sehr gemischten Gefuhlen

entgegen sehen. Ein gediegener Geiger ist Marcel H e rw e g h ; ich hdrte von ihm
die bekannten 3 Solosltze aus Mozarts Haffner-Serenade (lelder mit einer stillosen Kadenz),

Richard Strauss' Konzert, das seines langsamen Satzes und Rondos wegen dfter gespielt

werden sollte, und Lalos famosen Harlequin; die Leichtigkeit der Bogenf&hrung und

die teine Ausfuhrung der Pianoatellen gefielen mir vornehmlich. Eine gllnzende Vieder-

gabe des Tschaikowskyschen Konzerts botWassiliBesekirsky; die Doppelgriffe im

Finale gelangen ihm trotzdes rasenden Tempos tadelloa. Von Herrn Ossip Schnirlin
konnte ich nur die d-moll-Sonate Rusts hdren und zwar in sehr gediegener Weise; er

scheint fleissig weitergearbeitet zu haben. Gelegentlich einea Gesangskonzerts bot der

jxtnge Leopold Przemysler recht annehmbare Violinsolis; famos ist sein Bogen-

stricb.. Dagegen hat sich der junge Geiger Kurt Brenken durch sein vdllig verfiriihtes

Auftreten geschadet; es ist mir vdllig unbegreiflich, dass sein Lehrer dieses Konzert

mit einem ziemlich anspruchsvollen Programm zulassen konnte. Endlich hdrte ich noch

die beiden ersten Sitze des Brahmaschen Konzerts von Jean Gesterkamp, dem
neuen zweiten Konzertmeister der Philharmonie, in einer solchen Viedergabe, dass ich

dem philharmonischen Orchester zu dieser Acquisition nur gratulieren kann. Den
Wunscb mdchte ich noch an alle Geiger richten, auf ihren Programmen doch immer

(was selten gescbiebt) anzugeben, von wem die gespielten Kadenzen herrfihren. — In

Besekirskys Konzert errang die mitwirkende Singerin Klara Erler durch den

vollendeten Vortrag der grossen Arte der Rosine sua Rossinls „Barbier* einen grossen

Eriblg; sonderbarerweise sang sie dann ihre Zugabe, das Wiegenlied von Franz Ries,

in vdllig verschlepptem Tempo.— Liederabende. Bel Frau LulaMyaz-Gmeiner
finden wir eine berauschend schdne Stimme, eine hochentwickelte Gesangs- und Vor-

tragskunst; kein Wunder, dass man unter diesen Umstinden nur mit grdsstem Entzficken

ihren Vortrigen lauschte, zumal da auch Eduard Behm am Klavier aass. Gleich-

falls einen sehr gitnstigen Eindruck erbielt ich von HeleneBerardals Liederatngerin;

sie verleugnete vdllig die Buhnensfingerin; ihre Stimme, die ausgezeichnet geschult ist, klang

sehr weich, ihr Ausdrucksvermdgen erwies sich ala hochentwickelt. Herr Otto Bake zeigte

ubrigens, dass er eine solche Singerin auch treiflich zu begleiten weiss. Renata Hermes
und HelenevanHauwf f&hlten sich veranlasst, ein eigenes Konzert zu geben, aberwarum?
Clara Krause hatte einen grossen Zuhdrerkreis um sich versammelt, der sehr bei-

fallslustig war; ich konnte ihren Vortrigen leider kein grosses Interesse abgewinnen.

Eine ebenso beliebte Lehrerin wie sie, scheint auch Martha Braun zu sein; ich

kann an ihr nur rfihmen, dass sie uns eine grdssere Anzahl d'Albertscher Lieder vor-
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sang; die von ihrem Begleiter, August Guessbicher, komponierten 7 Lieder fainter-

liessen keinen nachhaltigen Eindruck; die Singstimme ist zu stiefmutterlich behandelt

Der gunstige Eindruck, den ich kurzlich von Herrn Heinrich Brans (Tenor) gehabt,

wurde durch sein zweites Konzert nocb versttrkt Herr FelixLederer-Prina
besitzt gar nicht uble Stimmmittel, doch singt er leicbt unrein und vermag noch nicht

einen ganzen Abend lang durch seinen Vortrag zu fesseln. Wenig ergfttzlich war fur

mich der Lieder- und Balladenabend von Max Garrison, der alle Untugenden eines

Buhnenslngers, vor allem einen schlechten Geschmack beim Vortrag besitzt — Endlich

sei aucb noch eines Orgeikonzerts gedacht, in welchem einer unserer tuchtigsten Orga-

nisten, Herr Waltber Fischer, wie mir mein Vertreter berichtet, u. a. vier Fugen

fiber den Namen Bach ausgezeichnet vortrag, wlhrend Herr Gerhard Fischer mit

seinem sympathischen Bariton Lieder von Schumann, Liszt und Reger sang.

Dr. Wilh. Altmann.
Adele Otto-Morano und Gerhard Fischer gaben ihren ersten Lieder- und

Duettenabend. Einiges war recht gut, anderes hitte lieber nicht gesungen werden sollen.

Von dem hochmodernen Programm interessierten zwei Lieder von Alfred Loren z

<Manuskripte) zu Bierbaumschen Texten, von denen „Glaube nur* kfihn entworfen einen

grossen Reichtum an Farben aufweisst, sowie mehrere Vertonungen von Max Schillings,

jjie Erntelieder von Evers und Stielersche Lyrik, voll geistreicher Wendungen, haar-

scharfer Deklamation und echt Schillingscher orchestraler Schwungkraft Max Regers
„Gebet" und „Gluckes genug" sind fur den Konzertsaal wohl zu weihevoll. Alexander

Ritters „Liebesnlchte", ein Cyklus von ein- und zweistimmigen Gestagen, die 1872

komponiert Richard Wagner gewidmet sind, verraten des Meisters Einfluss. Der ein-

heitliche Charakter mancher Lieder wird durch die Duettform vielfach gestftrt, und die

Liedform in mehr wie einer Beziehung gesprengt Den Zwiegesang als Steigerungs-

mittel fur Lyrik zu verwenden, ist eine Sache fur sich. Dem einfachen scblichten Liede

aber schadet es, es wird zu schwer und massig, zu operngemiss. Nur das Klangliche

dieser neuen Gattung reizt, ihnlich wie bei einem anderen Produkt der Moderne: dem
Liede mit Orchesterbegleitung. Die AusfQhrung verriet viel Temperament und Geschmack.

Gerhard Fischer, ein weicher Bariton von grosser H5he und geringer Tiefe; Frau

Moranos Sopran ist leider zu hell gebildet, mit vielfach flachem und offenem Klang und

der Neigung zu einem, wenn nicht gerade flackernden so doch nerv5sen und unruhigen

Ton, dem es hftufig an derSchlrfe der Reinheit feht. Der Liedersingerin Emmy Kloos
muss man fur die Vermittelung des mitwirkenden Cellisten Willem Durieux-Haag
dankbar sein. Sie kftnnte dem Goldton seines Instrumentes, der sussen Innigkeit seiner

Kantilene und der Gediegenheit seines musikalischen Vortrags manches ablauschen.

Die ganze Halsigkeit und der kehlige Charakter ihrer Stirame, das Ziehende mancher
T5ne und der Mangel an klingendem Metall sollten ihr doch zu denken geben. Konzerte

sind oft Privatsache, jeder kann sich zu ihnen stellen, wie er will, mit Kunst haben sie

sichts zu thun. Frl. Raebiger sang zu Anfang Schuberts »AUmacht" und der ihr

assistierende Pianist Selmar Janson spielte ebenfalls anfangs Schumanns grosse Sonate

op. 11. Stoff und Aufgabe lassen die grftssere oder geringere Berechtigung zur Kunst-

ubung erkennen: Das Halbtalent wagt sich immer an das Grdsste, das Volltalent ist

sich der Grenzen seines Vermdgens klar bewusst und sehr bescheiden. Ungemein
sympathisch beriihrt Susanne R6e: Eine feine triumerische intime Natur, im Anschlag

von grosser Fulle, modulationsfthig und ohne Hirten, die Kantilene von voller weicher

Rundung, die Technik mlnnlich zuverlissig, besonders das Passagenwerk plastisch und

abgerundet, alles perlenklar und tonig. Aber warum gerade op. 79 Beethoven? Wozu
4er Konfekt und die Nippes von Grieg, die Bagatellen von Louis Ree? Auch der

II. 4. 20
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Sopran von Emmy Lange-Ar*nyi fand Beifall. Die Dame sang ausdrucksvoll und
vieles mit ecbter Empfindung, so dass das Schepperige, Rissige, Soubrettenhafte, die

eigenartig klingenden Endsilben „hen", »ben", whan" und .ban", die Dipbtonge ai, ei,

oi, der hlufige Mouilletlaut in ihrem Organ nicht so sebr ins Gewicbt fallen. Bunt-

gewiirfelt wie scbottiscb Tuch war eine Soirte: Willy Tauber (Bass), Paul Treff (Cello),

Ottilie Licbterfeld (Klavier). Es warcn keine voliendeten Leistungen, aber man konnte

mit mittlerem Masse gemessen zufrieden sein. Stinde bei Herrn Tauber nur die Kunst
der Handhabung der Stimme im gleicben Verhlltnis zu seinen grossen, fulligen Mitteln

!

Vorllufig singt er zu voll ausladend, hat zu viel Atem im Munde und zu wenig Klang
in der Brust. Es fehlt das eigentlich Resonierende, die HSrte und das Edelmetall. Zu
Liedern wie .Aufentbalt", „Die beiden Grenadiere", zu L6weschen Balladen, zumai zum
^Archibald Douglas" gehSrt ein Anpacken des Tones in voller Schlrfe, eine massive

Konsonantik, eine deklamatoriscbe Durchschlagskraft obne gleicben und wucbtiges plas-

tiscbes Hinstellen der Phrase. Der Cellist bedarf zur Energie in Technik und Vortrag

noch einiger Reife. Ottilie Licbterfeld begleitete etwas musikantenmlssig, spielteaber

die belanglosen Soli von Handel, Mozart, Chopin, Godard, Liebling solid und tuchtig.

Ernst und kunstlerisch zu nehmen ist Richard Buhlig. Er denkt wenigstens und weiss

zu gestalten. Die Variationen fiber ein Schumann-Thema von Brahms ffihrte er teilweise

hdchst interessant durch, dagegen hltte er den chordischen Anfang der schweren

T8Cbaikowsky-Sonate op. 37 sowie das Thema des Finalsatzes breiter und wuchtiger

geben k5nnen. Leider klingt sein Gesangston sprdde und trocken, wie er ihm uberhaupt

durch die ungunstige Tiefstellung des Handgelenkes und die typische monotone Konzert-

prigung jeden Schmelz und Zauber nimmt: vergl. Chopin-Etuden in As und E. — Die

g-moll-Ballade zwang zur Achtung. Aber ich warne schon jetzt vor Maniriertheit, Geist-

reichelei, Delikatessen und Finessen. Clotilde K leeberg ist die typische Ver-

kdrperung der rranz5sischen Schule: Ein klavieristisches, klaviertechnisches Genie

ersten Ranges und vielleicht die grfsste Dttailkfinstlerin der Gegenwart Bravour,

Eleganz, Nuancen in musikalischer Beziehung und tonale Differenzierungen, — alles

vereinigt ihr Spiel, und sie hat mit der Bernhardt eins gemein: Die Kunst zu spiel en.

Nach dieser rein spielerischen, instrumentellen Seite kenne ich nichts bedeutenderes

und ich weiss nicht, soil ich ihren sicheren pianistischen Instinkt oder ihre reife Klug-

heit mehr bewundern. Grfsse der Auffassung, seelische Tiefen, elementare Wucht und

trotzige Kraft der Gestaltung hat sie nie besessen. Sie spielt geschickt ihre Rollen und

fesselt durch ihr Piano und die wunderbaren feinen Kontraste selbst den, der nicht fur

den Barockstil ihrer Programme schwSrmt. Rudolf Breithaupt.

BRESLAU: Die beiden ersten Abonnement- Konzerte des Orchestervereins unter

Leitung von Dr. Georg Dohrn brachten von Symphonieen die No. 2, D-dur von

Beethoven und Schumanns Es-dur-Symphonie. Das Beethovensche Werk erfreute durch

die frische Naturlichkeit der Reproduktion, in Schumanns Symphonie wurden namentlich

die MlttelsStze sehr tonschdn vorgetragen. Dem ersten und dem letzten Satz, die beide

schon die Spuren der Decadence zeigen, wird auch bei guter Wiedergabe eine grdssere

Wirkung nicht beschieden sein. Ganz Ihnlich wird es der unter dem Titel „Der Woy-
wode" nachgelassenen Orchester-Ballade Tschaikowskys gehen. Der Komponist lehnt

sich wohl treu an die von Puschkin nach Mickiewicz geschilderten VorgSnge an, aber

leider sind die romantischen Geschehnisse nicht imstande gewesen, belangreichere

musikalische Gebilde in dem Tonsetzer auszulOsen. Die Ballade ging ziemlich eindrucks-

108 vorfiber. Weit besser geflelen zwei alte Ouverturen aus Webers fruhester Zeit: die

Vorspiele zu »Peter Schmoll" und „Abu Hassan". Frau Clotilde Kleeberg entzfickte

wieder durch die Feinheit und die reine, schdne Musik ihres Spiels und Herr Scheide*

Digitized byGoogle



307

KRITIK: KONZERT

mantel, der niemals Alternde, hat bei seinem letzten Auftreten die Zahl seiner hiesigen

Bewunderer vermehrt Das Bdhmische Quartett hatte ein ubervolles Haus und
spielte vorzuglich, wlhrend das Kfinstlertrio Ettinger-Droucker-Petschnikoff nur
mlssig geflel. Als guter Brahms-Interpret zeigte sich Dr. Georg Dohrn in einem eigenen

Klavierabend. Josef Schink.

BRISTOL: Das Programm des am 8., 0., 10. und 11. Oktober stattgehabten Musikfestes

erschien mir nicht besondere einladend; wie jener alte Lehrer in einer schlecht

besachten Klasse, musste ich mir sagen: Ich sehe viele, welche fehlen! — Wenn ich

much gem zugeben will, dass jene Konzertwochen, die — mit mehr oder weniger

Berechtignng — den Namen Mnsikfeste tragen, nicht nur den Zweck verfolgen sollen,

ausschliesslich wohlbekannte klassische Meisterwerke zu bringen, so beruhrte es doch

„wunder8am*, an 4 Konzerttagen, die sieben grosse Konzerte (etwa 24 Stunden Musik)

verheissen, die Namen: J. S. Bach, Brahms, Mozart, Haydn, ferner auch Schubert
and Schumann gftnzlich zu vermissen, und den »armen" Beethoven nur durch eine
Nummer: das Klavier-Konzert in Es (Paderewski) vertreten zu sehen. Dass der Elias,

dessen Schdpfer ja von mancher Seite die Nationality als »Teutone« streitig gemacht
wird, den Anfang macht, ist ja hier selbstverstlndlich; ebensowenig Usst sich kein

englisches Musikfest ohne den Messias des beruhmten Halb-Briten als Schlussstein

denken. Aber der Umstand, dass fur denselben Tag, an dem Mendelssohns Meisterwerk

angesetzt ist, noch die Antigone mit nicht enden wollender Recitation aufgefuhrt

wurde, beweist denn doch kein besonderes Geschick in der Einteilung und wenn ich

weiter sehe, dass der Russe Tschaikowsky 2mal und der Skandinavier Grieg
gar dmal zum Worte kommt, so hat es fast den Anschein, als wolle man die deutsche

Muse „boykottieren". „Ist das auch Unsinn, hat es doch keine Methode." Denn
Wagner konnte man doch nicht ungestraft ubersehen: er war ausser einigen Aus-

schnitten aus der Nibelungen-Tetralogie und den „Meistersingern" noch mit der Faust-

und Tannhluser-Ouverture vertreten. — Fur den dreifachen Grieg gab es fibrigens

mildernde Umstlnde: Grieg hatte zugesagt, seine Werke (Klavier-Konzert in a-moll,

„Landerkennung" und Bergliot" [Recitation mit Orchester]) selbst zu dirigieren;

Wind und Wetter scheinen aber den Plan vereitelt zu haben. Viele haben gewiss

bedauert, dass sie den interessanten kleinen nerv5sen Herrn nicht haben sehen kdnnen,

dagegen konnte die Leitung von Chor und Orchester kaum besser durchgef&hrt werden,

als es durch George Riseley, den musikalischen Leiter des ganzen Musikfestes,

geschah. Und damit gehe ich auf ein erfreulicheres Gebiet meines Berichtes fiber, denn

alles, was geboten wurde, war in der Ausf&hrung wirklich des hdchsten Lobes wert

Fur die Soli waren ja auch die besten Krifte des Landes gewonnen; alien voran

Mrs. Albani, die trotz ihrer 50 Jahre noch fast ganz im Vollbesitz ihres herrlichen,

glockenreinen Soprans ist; Mrs. Clara Butt, der erkllrte Liebling der Londoner, mit

ihrem pastosen Kontra-Alt, dann die Herren W. Green, Ch. Saunders (Tenor) und

Mr. W. Mills (Bass). Von den Baritonisten, die beide Wagner deutsch sangen

Mr. Black „Wotans Absented" und Mr. Plunket Greene „Wahn, Wahn" ist

der letztere ein geradezu hervorragender Kunstler. Leonard Bo rwick (Klavier) ldste

seine Aufgabe mit auch in Deutschland bewlhrter Kunstlerschaft. Dagegen schien mir

Paderewski Beethoven etwas »von oben herab" zu behandeln. Dem 350 Stimmen
zlhlenden Chor und dem Orchester waren die schwierigsten Aufgaben zugewiesen, die

sie beide mit Eifer und Prizision, von Riseley unermudlich angefeuert, geldst haben,

Ausser den genannten Werken brachte der Vormittag des 3. Tages noch zur Erinnerung

an die im Kriege Gefallenen Wagners Trauermusik aus der G&tterdlmmerung und
Berlioz 9 Requiem, wlhrend der Tag vorher ausschliesslich vaterlftndischen Kom-

20*
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ponisteft: Horatio Parker: Die Legende von St Christopher; S. Coleridge-

Taylor: Scenen aua Hiawatha; E. Elgar: Coranotion-Ode und Konzert-
OuvertQre: Cockaigne eingeriumt war. Parkers „dramatische Legende* verrit auf

jeder Seite den tuchtigen, ernsten Musiker (Schiller von Rheinbcrger), wlhrend Coleridge
Taylors farbenreiche Vertonung der Longfellowschen Idylle von diesem hochbegabten

jungen Mann noch Schdnes erhoffen llsst. E. Elgar 1st unter den englischen Musikern

wohl der „Herrllchste von alien* und ein Herrlicher iiberhaupt, wie viele ja schon vom
Dusseldorfer Musikfeste her wissen; ein relfer, genialer, grosser Kfinstler, dessen Stern

wohl auch bald am Kunsthimmel jenseits des Kanals leuchten wird.

H. I. C.

DRESDEN: Schon zu Ende der vorigen Saison hatte der unter W. v. Baussnerns
Leltung stehende „Dresdner Chorverein* sich in einem Konzert durch die erste

Auffuhrung von Liszts Oratorium „Cbristus* ein grosses Verdienst erworben. Er ver-

stftrkte dasselbe, indem er in der Dreikdnigskirche eine Wiederholung des bewunderns-

werten Werkes, die eine weit gewaltigere Wirkung that und die Grdsse und Schdnheit

der Lisztschen Schdpfung noch weit deutlicher in die Erecheinung treten liess. Im
ersten Symphoniekonzerte der Serie B im kgl. Opernhause fehlte sowohl eine

Neuheit wie eine Symphonic; an deren Stelle stand die Serenade fur Streichorchester

mit Cellosolo von Rob. Volkmann, die mit grossem Beifall aufgenommen wurde, zumal

da der neuernannte Cellokonzertmeister Georg Wille den Solopart in ausgezeich-

netster Weise vertrat. Frau Felia Litvinne, der ein sehr grosser Ruf vorausging, ver-

mochte sich weder als Wagner- noch als Liedersingerin mehr als die Hochachtung zu

erringen, auf die eine so erfolgreiche Vertreterin Wagnerscher Kunst im Auslande

auch bei uns Anspruch hat Glinzende Solisten brachte dagegen das erste Philhar-

monische Konzert in der Munchener Hofopernsingerin Frl. Morena und dem
Klaviermeister Busoni, welche beide eines sturmischen Erfolges sich zu erfreuen

hatten. Die Kammermusiksaison hat ihren Anfang mit dem ersten Abend der Petrischen

Vereinigung genommen, die wie im Vorjahre simtliche Streichquartette Beethovens

ihren Abonnenten vorf&hren wird. So dankenswert dies an sich 1st, so sehr bleibt es

doch zu bedauern, dass eine so hervorragende Kammermusikvereinigung nun schon das

zweite Jahr auf die Vorf&hrung neuerer Werke verzichtet; es wire furwahr traurig urn

die Komponisten bestellt, wenn andere ausflbende Kunstler sich ebenso ausschliesslich

der Klasslzitftt ergeben wollten wie Herr Prof. Petri und seine Quartettgenossen. Grosses

Interesse erregte ein von dem Dirigenten der Robert Schumannschen Singakademie

Albert Fuchs veranstaltetes historisches Konzert, durch das sich Herr Fuchs als

Nachfolger des so schnell verstorbenen Alois Schmitt in der Leitung des hiesigen

Mozart-Vereins sehr empfohlen haben d&rfte. Im Musiksalon Bertrand Roth, wo an

jedem Donnerstag Nachmittag hdchst instruktive und durch kurze Erlluterungen ein-

geleitete Vorfuhrungen klassischer Klaviersonaten stattflnden, lernte man unllngst auch

eine Reihe von Kompositionen altbflhmischer Meister kennen, von denen sich Bohuslav

Czernohosky und Franz Tuma als die bedeutendsten erwiesen. F. A. Geissler.

DOSSELDORF: Nach einem zweimaligen erfblgreichen Gastspiele der Berliner
Philharmonie unter Rebizek erdffhete der Musikverein unter Prof. Buths

mit seinem ersten Abonnementskonzert offlziell die Konzertsaison. Die „Eroica" von
Beethoven kam zu w&rdiger Aufffthrung. Miss Muriel Foster sang die „Schottischen

Lieder" mit Violin-, Cello- und Klavierbegleitung von Beethoven ganz reizend, von
Konzertmeister AdorjAn, Klein und Prof. Buths aufs beste unterstfltzt Die

Rhapsodie fur Altsolo, Mlnnerchor und Orchester von Brahms erfuhr eine gute

Wiedergabe. Dem d-moll-Klavierkonzert mit Orchester, dem zweiten Brahms des Abends,
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vermochte der Pianist, Prof. Buths, nicht neue Freunde zu werben; mdglich, dass der

Umstand, dass der K&nstler seinem Bechstein untreu wurde und einen Steinway-Flfigel

benutzte, die Interpretation obendrein etwas ungfinstig beeinflusste; auch das Orchester

(unter Reibold) liess manchen Wunsch unerfullt. Zu Anfang des Konzertes wurde die

„Coriolan"-Ouverture von Beethoven gespielt. A. Eccarius-Sieber.

ELBERFELD: Die Konzertgesellschaft erdffhete die diesjihrige Saison mit einer vor-

zuglichen Auffuhrung von Mendelsohns Eli as. Chor und Orchester unter Dr. Hans
Haym standen auf der Hdhe ihrer Leistungsf&higkeit. Mit diesen beiden Faktoren wett-

eiferten die Solisten, Frau Kahn-Poft, Carola Hubert, Hans Spiess, Albert Jungblut, urn

die Palme des Abends. Im ersten Kunstlerkonzert der Direktion M. Th. de Sauset

lernten wir in Grace Fobes eine Sopranistin mit aussergewShnlichen Stimmmitteln

kennen. Ihr kam, abgesehen von einem nasalen Beiklang in der H5he, der Tenorist

Ley Vernon gleich. Den Ldwenanteil am Erfolge des Abends hatte, wie immer,

Moritz Rosenthal, dessen phftnomenale Leistungen Sturme des Beifalls erweckten.

Dass es trotzdem Raoul von Koczalski gelang, in einem von ihm veranstalteten

Konzert die Zuhdrer zu entzucken, verdient hervorgehoben zu werden.

Ferd. Schemensky.

FRANKFURT A. M.: Felix Weingartner war bereits zweimal hier; einmal erdffhete

er die Reihe der Opernhaus-Abonnementskonzerte, dann ffihrte er mit dem eigenen

Orchester den ersten Teil seines Beethoven-Programms: 1. bis 3. Symphonie vor. Hier

spielte er mit der Eroica, in der Oper wohl mit der „Pr61udes" von Liszt seinen hdchsten

Trumpf bei alien Hdrern aus, wfthrend die Meinung fiber zwei von ihm geleitete eigene

Schdpfungen : die Kdnig-Lear-Tondichtung und die Es-dur-Symphonie op. 29 eine geteilte war.

Es verhielt sich ihnlich wie bei den fruher gezeigten „Gefllden der Seligen": geistreiche,

doch noch nicht voll uberzeugende Rede. Das Museum hat die Programme seiner

Sonntagskonzerte diesmal nach Epochen und Meisternamen geordnet, der erste Abend

mit den Stichworten Hftndel-Gluck- Bach -Haydn kulminierte in der Auffuhrung des

Hindelschen Concerto grosso No. 5 und des von Hugo Becker gespielten Cellokonzerts

von Haydn. In den Kammermusikabenden desselben Instituts beanspruchte das Streich-

quartett op. 35 von Arensky, ein „in memoriam* ffir Tschaikowsky, viel Interesse.

Der RuhlscheGesangverein hat sein goldenes Jubilium mit der Beethovenschen

»Missa solemnis", welcher die Damen Muriel Foster und Meta Geyer-Berlin sowie die

Herrn Ley-Vernon und Dr. Felix Kraus als Solisten beistanden, wirklich ,golden" be-

gangen. Pietfltvoll nahm es sich aus, als die erwihnten Gesangskrifte auch in der

akademischen Feier des Vereins eintraten, um an passenden Stellen der Festrede Kom-
positionen der 4 Vereinsdirigenten vorzutragen. Auch sonst hat sich das wiedererwachte

Konzertleben schon 5fter geaussert, so im ersten Abend des Streichquartetts

Alfr. Hess und Gen., dessen erste NovitiU, op. 66 von Gernsheim, freilich die Hdrer

nicht sonderlich ansprach, und in einem Liederabend der trefflichen Altistin Frau J. Hahn.

Vielleicht 1st es mir vergSnnt, noch als Kuriosum zu melden, dass die Katastrophe auf

der Insel Martinique hier ihren Komponisten gefunden hat: Herrn Max Kimpfert,
den tuchtigen Leiter des Palmengartenorchesters, der diese „symphonische Episode"

jungst vorfuhrte. Ich muss mich auf die Meldung beschrinken, dass ich dem grausen

Unwetter mit heiler Haut entronnen bin. Hans Pfeilschmidt

HAAG: Das Konzertbureau Goosen & Swagerman gab uns Gelegenheit, die Damen
Carola Hubert, Mirny Bussius und Elly Ney kennen zu lernen. Friulein

Buss i us erzielte mit dem Wieniawskyschen Violinkonzert, Friulein Ney mit Liszts

Faustwalzer und Beethovens As-dur Sonate grossen Erfolg. Der Sonatenabend der

Herren K. Tex tor (Klavier) und L. Angenot (Vloline) brachte ausser Mozarts B-dur-
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Sonate die Sonate in G-dur von G. Leken and C. Francks Sonate in A-dur. Der

Liederabend von Marcella Pregi umfasste Kompositionen von deutschen, franzdsischen

and italienischen Komponisten. Das Konzert vonJArnold Spoel (Bariton) brachte eine

Reihe neuer interessanter Kompositionen von R. Strauss, Chr. Sinding, F. Weingartner,

F. R. Fontein-Tuinhout, R. Ganz, W. Berger. Die Matinee der Herren J. Rftntgen

(Klavier) und Bram Eldering (Violine) war von einem glinzenden Erfolg begleitet, so

dass das Konzert wiederholt wird. Gespielt warden: J. Brahms, Sonate op. 100;

G. Tartini, Teufelssonate; J. S. Bach, Toccata in F-dur; Rdntgen, Oud-Hollandsche

Boerenliedjes. F. Schubert, Phantasie op. 150. Otto Wernicke.

HALLE a./S.: Die Konzertsaison wurde durch zwei Matineen eingeleitet, in denen

sich Reinhold Hoffmann als ebenso guter Liederslnger, wie Begleiter, und

Konzertmeister Glemens-Shrdner als vorzfiglicher Geiger einf&hrten. — Das

I. Abonnements-Konzert der Meininger Hofkapelle Hess uns deren Leistungsffthigkeit

unter der Leitung eines Fritz Steinbach erneut bewundern. Die Brahmssche e-moll-

Symphonie und „Akademische Festouverture", Wagners ,Eine Faust-Ouvertfire" und eine

ganz entzuckende Serenade fur Blasinstrumente (op. 44) von DvoHk bildeten die

orchestralen Gaben des genussreichen Abends. — Das Winderstein-Orchester
hatte fur sein erstes Konzert Bruckners d-moll-Symphonie, die wir erst im letzten

Winter vom Berliner Tonkunstlerorchester unter Richard Strauss mustergfiltig hdrten,

und die Mozartsche Serenade „Eine kleine Nachtmusik" gewihlt: der lebhaft gezollte

Beifall war ein verdienter. Ein vielversprechendes pianistisches Talent, das nur der

kunstlerlschen Ausreifung noch bedarf, lernten wir in Tdldmaque Lambrino kennen,

der Liszts Es-dur-Konzert und Webers f-moll-Konzertstfick mit grosser technischer

Bravour spielte. — In der ersten Kammermusik der Herren Hilf, Gebrfider Wille und

Unkenstein hdrten wir hier zum erstenmale ein Streichquartett in d-moll von

Weingartner, das als Ganzes betrachtet interessant zu nennen ist und auch

beim Auditorium einen ziemlichen Eindruck hinterliess. Ein Mozart (D-dur) und ein

Beethoven (e-moll) umrahmten die Neuheit Der Ausf&hrung aller drei Quartette ist

unelngeschrinktes Lob zu zollen. Reinhold Koch.

HAMBURG: Unsere „philharmonische Gesellschaft* ist da angelangt, wo sie bel ihrer

Passivitftt und eigensinnig-reaktionlren Stellungnahme anlangen musste: sie laboriert

an einem Verfall ihrer Existenzmittel und hat sich in der hdchsten Not entschlossen,

in einem Aufruf um Abonnenten und Unterst&tzung zu betteln. Dieser Aufruf kann

naturlich gar keinen Erfolg zeitigen, ebensowenig wie das Geheul im Lager der Philister

eine Anderung der Dinge herbeif&hren wird. Es giebt nur ein Mittel: die Philharmonie

muss mit eintreten in den kunstlerischen Wettkampf. Dazu braucht sie einen Dirigenten

von autoritativer Position, einen K&nstler, dem Gott, nicht nur das Amt eines Kapell-

meisters gegeben hat. Und wenn die Philharmonie etwas Positives schafft, wenn sie

einen Letter hat, der Programme zu machen versteht und jedem berechtigten kunstle-

rischen Geschmack — auch dem + + + modernen — Rechnung trigt, dann wird auch

die alte Gesellschaft neue Lebenskraft erhalten. Thut sie das nicht, dann wird sie selig

entschlafen, ohne dass sich an der Kunstgeschichte welter etwas indert Dadurch, dass

in „Eingesandtes* in den Tagesbllttern die Konkurrenz (Fiedler und Nikisch) angepflbelt

wird, kommt sicher nichts zustande. H ein rich Ghevalley.

KASSEL: Von den bisherigen musikalischen Ereignissen dieser Saison nahmen das

1. Abonnementskonzert der Kgl. Kapelle und eine AuffQhrung von Haydns Jahres-

zeiten (beide unter Dr. Beier) das Hauptinteresse in Anspruch. In ersterem feierte der

Cellist H. Becker Triumphe mit Svendsens D-dur-Konzert (in neuer Fassung) und

kleineren Stucken von Bach und Haydn, wlhrend die Sopranistin Frl. Eva Lessmann
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die Erwartungen, die auswlrtlge Zeitungsberichte hervorgerufen, nicht erfuilte. Ausser

Beethovens C-dur-Symphonie bdrten wir noch eine NovitiU von Richard Franck,
eine „dramatische Ouverture", die, was Anlage des Ganzen und Verwertung der Themen
anlangt, eine grQndliche Arbeit erkennen Usst und durch den frischen Zug, der sie

durchweht, die nat&rliche Entwickelung ihrer ansprechenden, wenn auch nicht gerade

sehr originellen Gcdanken, wie auch geschickte Instrumentation vielen Beifall hervorrief.

Das Orchester war an diesem Abend ganz auf der H5he, nicht so in den Jahreszeiten,

die der Oratorienverein mit ihm und dem Lehrergesangverein auffuhrte. Hier fehlte es

des dfteren an der rechten Prizision. Von den Solisten glftnzte vor allem Frau Rosa
Ettinger als Hanne. Doch ernteten auch die Herren v. Zur-Muhlen und der Bassist

Ddring reichen Beifall. Von der ersten Kammermusik der Herren Hop pen und Ge-

nossen ist nur zu berichten, dass Haydn, Mozart, Beethoven pietitvolle Interpreten

fanden. Eine hochinteressante neue Bekanntschaft war uns das Steindel-Quartett aus

Stuttgart. Dr. Brede.

KOLN: Die Herzen unserer ehrlichen Gurzenichkonzertfreunde durfen erleichtert

und auch etwas hdher schlagen. Allerdings ohne Streit ist die dirigentenlose, „die

schreckliche Zcit* vorbei, und um uns die Zeit bis zu seinem am 1. Mftrz erfolgenden

endgultigen Eintritt in seine hiesigen Amter vielversprechend abzukurzen, hat Fritz

Steinbach das erste Gurzenich-Konzert dieser Saison dirigiert Der zeitherige

Musikgeneralgewaltige der Meiningischen Lande ist als Dirigent zu bekannt, als dass ich

zu erzfthlen brauchte, wie er die Eroica und das deutsche Requiem von Brahms inter-

pretiert. Also kurz: der Abend bedeutete elnen neuen Triumph fur Steinbach. — Im
Saale der Philharmonie hat sich die ,Westdeutsche Konzertdirektion* mit sechs

Musikabenden f&r diesen Winter etabliert; das ist ein Unternehmen von zweifellos vor-

nehmer Gattung, denn jeder Abend bringt zum mindesten eine erstklassige Kraft, zwei

der Konzerte auch Ensembles von Weltruf. Hoffen wir, dass dabei unser Publikum das

Seinige thut! Am ersten Abend spielten Prof. James Kwast und seine Gattin Frieda
Kwast-Hodapp an zwei prachtvollen Ibachs Mozarts D-dur-Sonate, Liszts 13.Rapsodie

und Saint-Saens' Variationen fiber ein Thema von Beethoven mit vollberechtigtem glin-

zenden Erfolge. Wihrend in der zweiten AuffQhrung Prof. Richard Sahla durch die

kolossale technische Gewandheit, mit der er zumal das Allegro des 1. Konzerts von

Paganini spielte, hochgradige Begeisterung erweckte, mussten die gesanglichen Dar-

bietungen der Frau Cicilie R&sche stark zuriicktreten, wenn nicht fiberhaupt deplaziert

erscheinen. Die Dame hat als tuchtige Vertreterin jugendlicher Opernpartien lingere

Jahre der hiesigen Buhne angehdrt, fur den Konzertsaal bringt sie aber nur sehr wenig

mit. Mit prichtigem Gelingen begann der Cyklus des Gurzenich-Streichquartetts,
indem die Herren Hess, Kdrner, Schwartz und Grutzmacher das B-dur-Quartett

von Brahms, das Clarinetten-Quintett A-dur von Mozart (Klarinette: Heir Fried e) und

Beethovens C-dur-Quartett op. 59 No. 3 in tadellosem Zusammenspiel so recht im

Sinne guter Kammermusik spielten. Paul Hiller.

K0N1GSBERG I. PR.: Zur-Muhlen begann die Reihe der ausgezeichneten Hubner-
schen »Kunstler-Konzerte"; Schuberts wWinterreise

a
, Schumanns ,Dichterliebe" und

5 hubsche Lieder Tschaikowskys waren sein Programm; er hatte sich den Applaus

zwischen den einzelnen Liedern der Cyklen verbeten, und die Wirkung war vortrefflich.

Im zweiten K&nstler-Konzert ergeigte sich das Bdhmische Streichquartett neues

Recht auf seinen Ruhm. Ber&hmt ist auch Frau Schumann-Heink, die im 1. Sym-
phonie-Konzert sang; ist ihr lauter Ruhm vollauf berechtigt? Dem Umfange der Stimme
und der Technik entspricht doch nicht so ganz die ziemlich begrenzte Gabe der musi-

kalischen und geistigen Gestaltung. An demselben Abend spielte das Orchester unter

Digitized byGoogle



312

DIE MUSIK II. 4.

Prof. Brode s Leitung u. a. „Eine Faust-Ouverture* von Wagner, immerhin ein Ereignis

fur die Stadt, die ein Lebenslustiger wegen ihrer offiziellen Bedachtigkeit als sicheren

Zufluchtsort beim Weltuntergange zu benutzen gedachte. Paul Ehlers.

LEIPZIG: Zur Ehrung des jfingst verstorbenen vortrefflichen Musikers Franz Wfillner

begann das zweite Gewandhaus-Konzert mit der von Wfillner bearbeiteten D-dur-

Ouverture von Handel und brachte weiterhin zwischen und nach beifSllig aufgenommenen

Arien- und Liedervortrigen der Dresdener Hofopernsingerin Frl. Alice Schenker das

Notturno fur vier Orchester von Mozart und in sehr bedeutender Ausfuhrung die c-moll-

Symphonie von Brahms. Im dritten und vierten dieser Konzerte, bei denen als Solisten

der fein-kunstlerische Wassilij Sapellnikolf (b-moll-Konzert von Tschaikowsky und Solo*

stucke) und die Dresdener Hofopernsingerin Frl. Minnie Nast (mit anmutreichen Lieder-

vortrigen) mitwirkten, gab es einmal Anton Bruckners Wagner gewidmete d-moll-

Symphonie No. 3, die trotz hervorragender Interpretation nur als „Stuck in Stficken",

was ja leider Bruckners Schdpfungen fast durchweg sind, genossen werden konnte, und

die Balletmusik aus Schuberts „Rosamunde", —- das andere Mai Mendelssohns mit

Ausnahme des inspiriert schdnen Hauptgedankens schon vdllig verblasste Melusinen-

Ouverture, den „Liebesscene" genannten Orchesterschlusssatz der Straussschen „Feuers«

not", der naturlich einer das Singgedicht und dessen absonderliche Voraussetzungen

gar nicht kennenden Zuhdrerschaft nur durch seine auserlesene Orchesterfarbenpracht

imponieren konnte, und Schumanns von Herrn Prof. Nikisch stimmungsvoll belebte

Es-dur-Symphonie. Bei aller zum grdssten Teil berechtigten Begeisterung und Verehrung,

die man dem bis auf gelegentliche neurasthenische Anwandlungen hochbedeutenden und

interessanten Dirigenten Nikisch hier in weitesten Kreisen zollt, wird dessen Wahl zum
Studiendirektorj am hiesigen Kdniglichen Konservatorium fOr Musik doch vielfach als

ein bedenklicher Missgriff angesehen. Man meint nicht mit Unrecht, dass an einen

solchen Platz mehr ein Charakter als eine genialisch ungebundene Persdnlichkeit —
mehr ein Pflichtenmensch als eine Stimmungs-lndividualitftt gehdrt hitte; man f&rchtet,

dass ein so hiuflg abwesender Studiendirektor den AnsprOchen dieser verantwortungs-

vollen Stellung niemals in erschdpfender Weise werde entsprechen kdnnen, und dass er

allzuviel [Verstindnis fGr die Reisebedurmisse einiger Lehrer haben werde, und man
bemingelt'es schliesslich, dass durch eine derartige Wahl jede offene Kritik der sach-

verstftndigen Konservatoriumslehrer gegenuber den Gewandhausleistungen unterbunden

worden sei. Wer weiss, ob sich aus den hier augenblicklich obwaltenden Verhiltnissen

nicht allmihlich eine ganz zeitgemisse briefliche Erledigung der Direktionsffihrung, des

hdheren Klavierunterrichtes und anderer Ficher mehr — und damit schliesslich die

Fortentwickelung zu einem ambulanten Konservatorium herausgestaltet. Mittlerweile

hat in dem akustisch leider recht ungunstig angelegten grossen Konzertsaal des neuen

Central-Theaters auch das erste Philharmonische Konzert des Winderstein-Orchesters

stattgefunden und trotz der etwas' fahrigen und verschwommenen Wiedergabe der

Lisztschen „Festklingeu und der Beethovenschen „Achtenu Herrn Kapellmeister Winder-

stein und seiner Kapelle vielen Beifall eingebracht. Frau Lula Mysz-Gmelner erfreute

in diesem Konzert durch den Vortrag Lisztscher Lieder, und Herr Lambrino, ein tiberaus

handfester Schfiler der Frau Carrefio spielte mit Erfolg Liszts Es-dur-Konzert und die

d*moll-Burleske von Richard Strauss, die mit ihren allzuernsthaften grotesken Klavier-

Eulenspiegeleien mehr befremdete als erfreute. Im zweiten Eulenburg-Konzert, das von

der Meininger Hofkapelle unter Generalmusikdirektor Fritz Steinbach und unter der sehr

schitzenswerten Klavierassistenz (Bachs Brandenburgisches Konzert No. 5) des Herrn

Professor Georg Schumann aus Berlin ausgef&hrt wurde, gab es als ersten Teil drei

Novititen: Edward Elgars hochinteressante und nur etwas weitschweiflge Variationeo
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fur Orchester op. 36, ein Mendelssohn nachempfindendes Manuskript-Konzertstuck fur

Violine und Orchester von Robert Kahn und eine viersfitzige Manuskript-Serenade op. 32
von Georg Schumann, die trotz vorzuglicher Arbeit und mancher reizvollen EinfSlIe mit
ihrer sonderbaren Gegensfitzlichkeit zwischen den Programm&berschriften und der Musik
der einzelnen Sitze neuerdings daruber belehrte, wie Leute, die tuchtige Tonsetzer, aber

keine Tondichter sind, der von ihnen zumeist ja auch wenig geschfttzten Programm-
musik fernbleiben sollen. Hochbegluckend wirkte nach diesem Novitftten-Aufgebot Bachs
vortrefflich vorgefuhrtes D-dur-Konzert und die gleichfalls schdn gelingende F-dur-

Symphonie von Brahms. Das freudig wiederbegr&sste BShmische Streichquartett

brachte an seinem ersten Kammermusikabend die Quartette in es-moll von Tschaikowsky
und in a-moll von Beethoven und dazwischen mit Frau Lily Henkel aus London am
Klavier Dvottks A-dur-Quintett in vorzuglicher Ausfuhrung. Ein Kompositions-Konzert

von Paul Colberg begegnete freundlichem Interesse, rief aber den Eindruck hervor, dass

die vortrefflich gearbeiteten Werke des jungen Tonsetzers ihrem Inhalte nach meist

mehr in den Salon als in den Konzertsaal gehdrten. Liederabende der Frau Hildegard

Bdrner, des Frl. Mathilde Haas und der Damen Margarethe Gersticker und Marie
Woltereck fanden ebenso freundliche Aufnahme wie ein Konzert des hochtalentierten

blinden Geigers Edwin Grasse aus New-York und die Vortrftge der in den Symphonischen
Vortragsabenden des Herrn Schifer mitwirkenden Solisten Frl. Anna Hartung

(Sopran), Carl Fehling (Klavier) und Max Kiessling (Violoncello). Am ersten Kammer-
musikabend im Gewandhause sind durch die Herren Konzertmeister Berber, Heyde,

Sebald und Prof. Klengel Mozarts C-dur-Quartett, Beethovens e-moll-Quartett und —
mit Frl. Anna Schytte am Flugel — Tschaikowskys a-moll-Trio op. 50 zum Vortrage

gelangt. Arthur Smolian.
LIEGNITZ: In den Tagen des 26. und 27. Oktober hat hier ein Musikfest statt-

gefunden, das neben manchem guten auch vieles geboten hat, das selbst bescheidenen

Anspruchen, die man doch f&glich an ein solches Fest zu stellen berechtigt 1st, nicht

genugen konnte. In der Leitung des Festes teilten sich die Herren Konrad Schulz,

Dirigent der Liegnitzer Singakademie, und Dr. Georg Dohrn, Dirigent des Breslauer

Orchestervereins. Der Chor bestand aus 444 Mitgliedern. Das Orchester wurde am
ersten Festtage von der Kapelle des K&nigs-Grenadierregiments No. 7, dem Streicher-

chor des Breslauer Orchestervereins und einigen Dilettanten gebildet, wfthrend am
zweiten Tage der Breslauer Orchesterverein allein wirkte. Als Solisten waren gewonnen

worden: Fraulein Marcella Pregi und die Herren Dr. Ludwig W&llner und

Alexander Heinemann. — Am ersten Festtage gelangte das bedeutendste Werk
unseres ersten Programmmusikere: „Fausts Verdammung" von Berlioz zur Auffuhrung.

Das Orchester, dem Berlioz in diesem Werke eine ebenso schwierige wie dankbare

Aufgabe zugewiesen hat, entledigte sich derselben zur Zufriedenheit, und unter der

sicheren Leitung des Herrn Schulz gelang der Ritt zur Hdlle ebenso gut, wie der

Rakoczy-Marsch. Auch bei den weniger auf die Massenwirkung berechneten Stellen

befleissigte sich das Orchester einer guten Tongebung. Der Chor hielt sich recht

wacker und entwickelte an einigen Stellen eine imposante Klangfulle. Der Sopran ent-

behrte nicht eines gewissen Glanzes, wfthrend daneben wieder die gesittigte KlangfQUe

des Alt angenehm ber&hrte. Friulein Pregi bot mit der Wiedergabe des wK6nig von

Thule", mehr noch aber mit der Ausfuhrung der Romanze zu Beginn des vierten Tells

der ^Damnation", wahre Meisterstucke der Vortragskunst Ihr ebenburtig zur Seite

stand Herr Dr. WGllner als Faust. Sang er auch das „Erde nimm mich zur&ck", nach

dem Osterchor im zweiten Teil, geradezu ergreifend, so gab er sein Bestes doch

wohl in der Beschw&rung der Natur: wNatur, du micht'ge, ew*ge und allgewalt*geM ; das
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war der wirkliche, mit aich und der Welt zerfallene Faust, der da zu der mehr als

1500 Kdpfe z&hlenden Menge aprach. Herr Heinemann wusste den Sarkaamua, den

beissenden Spott des Mephisto, deasen Partie Berlioz mit ganz beaonderer Liebe be-

handelt hat, zur rechten Geltung zu bringen, was namentlich von dem Stindchen „Was
machst du mir vor Liebchena Thfir* gilt — Der zweite Tag des Feates beatand aus

einem CastIconzert des Breslauer Orchestervereins, nur dass zwiachen den Orchester-

nummern Friulein Pregi eine Arie aus einer Oper von Haydn, Rezitativ und Arte aus

„Der Streit zwischen Phdbus und Pan* von Bach und ffinf Lieder von Wolf sang. Die

Dame sang die Bachsche Arie in einer Ohr und Herz gefangennehmenden Weise und

entfesselte mit dem vierten Liede von Wolf: „Ich nab* in Pena einen Liebsten wohnen",

Stfirme des Beifalls, die sie veranlaasten, das Lied zu wiederholen. Von den Vortragen

des Breslauer Orchestervereins, unter Leitung seines Dirigenten, Herrn Dr. Dohrn, lasst

sich leider nur wenig riihmenswertes melden. Die Wiedergabe der Egmont-Ouverture

und der achten Symphonie von Beethoven bot kaum einen hervorragenden Zug, und

von der Innigkeit, die der Menuettsatz der Symphonie birgt, war nichts zu verspuren.

Von den folgenden Werken: Faust-Ouverture von Wagner und Faust-Symphonie von

Liszt, gelangdas erstere relativ noch am besten, ja, hier konnte man an einigem sogar

seine Freude haben; dagegen liess die Auffuhrung der Lisztschen Symphonie allea zu

wunschen fibrig. Am ubelsten erging es dem zweiten Satz, diesem herrlichen Ton-

gedicht. Hier war nicht eine Spur von Seele, und die Fldte bliess das zarte Gretchen-

Motiv, als niherten wir uns dem jfingsten Tage. Auch der Schluaachor klang anfftnglich

etwas unsicher, gelangte aber splter zu schdner Wirkung. Das Urteil mag etwas hart

klingen, auch mdgen besondere Umstftnde, die sich meiner Kenntnis entziehen, bei dem
Misslingen der Symphonie mitgewirkt haben: immerhin handelte es sich aber hier urn

ein Fest in grossem Massstabe, auf dem etwas Auserlesenes geboten werden sollte, und

keinesfalls kdnnen f&r die Kritik lokale Interessen oder gar Lokalpatriotismus in

Betracht kommen. Edgar Tin els ,Sonnengesang" aus dem »Franciscus* bildete den

Schluss des Festes. Der Chor entfaltete hier eine imposante KlangfQlle und das

Orchester war bemuht, die Auffuhrung der Symphonie vergessen zu machen.

Max Puttmann.

MAGDEBURG: Unsere Zeit ist so uberreich an k&hnen Versuchen hochbegabter

Tonsetzer, in Columbusfahrten Neul&nder der Musik zu entdecken, seltene Schltze

unbekannter Zonen mit heimzubringen: Gold und Silber, edelstes Gestein. Der alte Erd-

ball scheint der Phantasie einea R. Strauss, Hausegger, Schillings, Mahler zu klein; sie

verlangen nach neuen Sternen, m&chten im prometheischen Ringen den Himmel
erst&rmen und ihm Sonnenfackeln entreissen, an denen sich Weltbrande entzunden, die

alles vernichten und neuen Erden leuchten. Den alten Muaikgdttern von Bach bis Beet-

hoven, von Mozart bis Wagner entrissen sie gern den Blitz und sturzten sie von ihren

goldenen St&hlen aber ein Wimperzucken dieser Gewaltigen und die ansturmenden

luciferischen Gestalten verschwinden in den Tiefen. Euphorionfl&ge . . . Fittiche entfalten

sich goldig schimmernd und ein jftherWehruf erklingt: „IkaruaI Ikarus! Jammer genug!"

Mit ihren Werken geben diese Neuen immer ein Stuck ihrer Biographle: wie groaa ihr

Glaube an ihre Persdnlichkeit ist, wie gewaltig sie ringen, wie stark sie hoffen. An rein

schdpferischer Kraft ist R. Strauss, wenn man ihn mit Mahler vergleicht, ganz gewiss

der Bedeutendere; an technischer Meisterschaft halten aie aich die Wage. Ein defer

Pessimismus erfullt ihre Seele, die mit alien Fibern das Band der Erl&sung sucht

Strauss klopfte nicht vergebens an die Gnadenpforten, waa sein „Guntram", seine Ton-

dichtung »Tod und VerklirungM genug beweist Die grosse Sehnsucht Zarathuatras ver-

zehrt auch Mahler: 90, meine Seele, jede Sonne goss ich auf dich und jede Nacht und
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Jedes Schweigen trad jedc Sehnsucht" . . . aber es scheint sein tragisches Verh&ngnis:

seine Seele wuchs nicht auf „wie ein Weinstock mit gedringt braunen Goldweintrauben,

wartend vom Oberflusse und noch schamhaft ob dea Wartens". Die Quellen seines wirk-

lich neu-schdpferischen Empflndens rinnen nicht stark und nun erlebt man das Schau-

spiel, dass sich dieser Feuergeist selbst verspottet, die kleinen aber weitschiessenden

Geschutze des Humors und der Satire, siuerlicher Ironie, des fttzenden Sarkasmus und
verletzenden Spottes auff&hrt und mit ihren Wirkungen die Anflnge dessen zerstdrt, was

er in den Himmel hinein bauen wollte. Zwar — vom Geiste Wagners hat er sich in

dieser d-moll-Symphonie gftnzlich frei gemacht, und zwar nicht durch innere

Oberwindung, sondern durch einen Denkprozess: er warf sich bewusst der Thematik des

Volksliedes in die Arme, an die Brust jener naiven Melodieen, die bis auf den heutigen

Tag das beste und billigste Volksnahrungsmittel fur die weitesten Kreise unseres Ge-

schlechts sind, soweit sein Hunger nach Musik in Frage kommt. Die Regiekunste

Mahlers, unter denen er diese Melodik bringt, sind nun erstaunlichster Art: das Volks-

lied geht schlicht wie ein Landkind einher — Mahler wirft ihm Brokatmintel urn; die

Melodieen sind an und fur sich so still — Mahler fuhrt sie unter Donner und Blitz ein

und lasst sie mit Erdbeben verschwinden. Sie sind so anspruchslos-bescheiden — Mahler

feiert sie in Apotheosen. So ffihlt man immer Abslcht, und die Verstimmung hierfiber

lisst gleich bei dem so lang ausgedehnten ersten Satze der weit ausgedehnten Symphonie,

die an zwei Stunden spielt, die die ganze Seele umspannenden Wirkungen nicht aufkommen.

Er nimmt sich aus wie eine kolossale Variation auf das bekannte Lied : „Ich hatf einen

Kameraden" oder auf das fthnliche: „Ich nab* mich ergeben". Es dominiert mehr eine

Phantasie, deren Ausserungen sich an den Verstand wenden: groteske Zfige in der

Manier Callots und Goyas. Grossartige BUserunisonos um nicbts, Kanonenschlflge der

grossen Trommel, um Spatzen zu 'schrecken. Schmachtende Soloviolinen und keine

Liebe, frohe Gnadenlieder'und kein zerknirschter.Tannhiuser. Trauermirsche, aber den

Trauernden wird ein leerer Sarg vorangetragen. Erinnerungen an Kirchweih und Platz-

konzerte. Schliesslich, als alles vorwSrts sturmt, ein Citat aus dem Blucherliede: „Wir

Deutschen sind lustig und rufen hurra!" Wie sich gerade dieser Abschnitt, dem das

Kameradenlied auf dem Fusse folgt, mit dem vom Komponisten. friiher angegebenen

Programm „Bachuszug" zusammenreimt, wer soil das wissenl Man kdnnte da ganz gut

an eine kleine Bosheit Mahlers denken. Der zweite Satz fasciniert durch seinen

Klangreiz. Er gleicht einem malerisch aufgebauten Blumenwunder. Weiche melodische

Figuren der Oboen und FISten, grazidse ViolinkUnge, goldige Tdne der Harfen, als

schlugen Glockenblumen zusammen. Der Wind, wie er kosend fiber Blumenbeete

streicht, die Bluten, wie sie leise unter diesen Liebkosungen erzittern. Das Hauptthema

zum Scherzo entnahm Mahler einem alten Gutzgauchliede : „Der Kuckuck hat sich

zu Tod gefalln von einer hohlen Weide". Man denkt beim Anhdren dieses mit allem

erdenklichen Rafflnement instrumentierten Satzes an Vogels Tiermarchen in den fliegen-

den Blfittern. Selbst die Postkutsche mit dem^Elchhdrnchen als Postilion d'amour fehlt

nicht. Mit den nlchsten Sitzen betritt der Komponist das Gebiet der Chorsymphonie.

Tiefdunkle Klinge zu einem Nachtliede Nietzsches erklingen, ein Altsolo setzt ein.

Schliesslich dffnet sich ein Stuck mittelalterlichen Himmels, und die Seele wird von

Engeln welter geleitet. Zwei Seelen wohnen aber auch hier in der Brust Mahlers: eine,

die ihn nach Volkstumlichkeit des Stiles hindringt, die andere, die sich aus den Fesseln

eines grossen Rafflnements der Darstellung nicht befreien kann. Ungleich einheitlicher

wirkt der Schlusssatz: ein ausdrucksvolles Adagio mit wundervoll gefuhrter Poly-

phonie. Er schliesst mit einem Hallelujah. — Die Aufffihrung des schwierigen Werkes
•durch die hiesige stidtische Kapelle in einem Extrakonzerte unter Krug-Waldsee war
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so vortrefflich, dass ihre Bedeutung weit uber lokale Grenzen hinausreicht Ein aus-

verkauftes Haus bereitete dem Werk zum Teil sturmische Ehrungen.

Max Haaae.
MANCHESTER: „Wir aind zwei gute Meister, bekannt im deutschen Land,

Nennt man die beaten Namen, ao wird auch der unare genannt,*

so kdnnen mit vollem Rechte die beiden Minner sagen, auf deren Schultern hauptslchlich

das Musik-Wesen unserer Stadt runt: Hans Richter, als Diligent der Halte-Konzerte

fur Orchester und Chor und A. B rodsky fur Kammermuaik, die dieamal den Reigen

erdlfnet hat Ea war ein ruhiger Abend otane Aufregung. Volkmanns Muse, die ja

ohne Zweifel der fruheren Schaffens-Periode seines Landsmannes, Altera- und Zeit-

genossen Schumann nahe verwandt ist, zeigt sich wohl in der Erfindung weniger reich,

dagegen wird sie dem eigentlichen Quartett-Stil (wir hdrten daa g-moll) in vollkommenerem

Masse gerecht, als die des genannten grdsseren Meisters. Die diesmal gegebenen be*

deutenderen techniachen Schwierigkeiten wurden von unaeren Meiaterspielern glanzend

, bewaltigt; ebenao erfuhr die Violin-Sonate No. 3 von Beethoven und einea der fruheren

Es-dur Quartette von Haydn eine treffliche Interpretierung. — Majestatisch und heiter

zugleich begrussten uns die wohlvertrauten Klinge des Meistersinger-Vorspiels am ersten

Orchester-Abend. Als scharfer Kontrast folgte Richard Strauss' „Tod und Ver-
klirung" und die hier dfters gehdrten Variationen uber ein Original-Thema von

El gar (es sind ja eigentlich Portrit-Studien) bildeten den Obergang zu Beethovens
7. Symphonie, deren Wiedergabe, wie gewdhnlich, eine Monumental-Leistung bildete.

— Noch ein anderes Virtuosen-Konzert verdient Erwihnung, weil neben tuchtigeo

Leistungen von Instrumental-Kunstiern durch zwei Veteranen gezeigt wurde, was „bel

canto* ist Adelina Patti, die aeit Jahren „anftngt aufzuhdren", bewies aufs neue>

dass man ohne hervorragenden Stimm-Umfang aogar mit 60 Jahren Hdrer in Entzucken

zu versetzen weiss, wenn man Reinheit der Intonation mit Schmelz und Elastizitat zu

vereinen versteht, und unser unverwfistlicher Sautley hatte elnen wohlverdienten Erfolg

zu verzeichnen. H. J. C.

MANNHEIM: Raoul von Koczalski er5ffhete den Reigen im Konzertsaale. Ergab
mit steigendem £rfolg drei Klavier-Abende, darunter einen Chopin-Abend. Und die

poesievollen Klavierwerke seines polnischen Landsmannea interpretiert er auch am besten.

Grosse und elegante Technik, aber viel WillkGr, aein Reich ist mehr der Salon als der

Konzertsaal. Die beiden ersten Akademieen unseres Hoftheater-Orchesters brachten an

grdsseren Werken Beethovens wEroica" und die Brahmssche c-moll-Symphonie.

Unter Hofkapellmeiater Kihlers trefflicher Leitung wurden die beiden Sympho-
nieen vorzuglicb gespielt. Unser Orchester ist jetzt ganz vorzuglich. Als Novitit hdrten

wir „Lemminkainen zieht heimwirts" die Legende von Sibelius, die hier kQhl Hess.

Frl. Emmy D est inn hatte einen ganz auaserordentlichen Erfolg, fascinierend wirkte ihre

Ballade aus dem „fliegenden Hollander*. Der junge Pole Bronislav Hubermann
bewahrte sich als hochbegabter Geiger. Die Technik ist eine aussergewdhnliche, der

Ton minnlich und markig, die Reinheit eine ideale. Die Vortrige von Kammermusik
erdffnete unser hiesiges Quartett Schuster. Neben Haydn und Beethoven brachte

es als Novitit Taneiew Op. 7, eine gebalt- und geistvolle Arbeit.

K. Eschmann.

MOSKAU: Die Konzertsaison wird durch die erste'Matinee der Herren Sch or (Piano-

forte), Krein (Violine) und Ehrlich (Violoncell) erdffnet, die an diesem Tage die

zehnte Saison ihrer historischen Kammermusik-Matineen beginnen. Kunstler ersten

Ranges, haben diese drei Herren es verstanden, sich nicht nur durch ihr unubertreff-

liches Zusammenspiel, die Musikfreunde, sondern auch durch liebenswurdige GewihTung
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-von Vergunstigungen an die studierende und lernende Jugend diese zu begeisterten

Freunden zu machen. — In einigen Wochen beginnen auch unsere beiden grossen musi-

Icalischen Institute, die Kaiserliche Musikgesellschaft und die Philharmonische
GeselUchaft, ihre symphonischen Abonnementkonzerte, deren jede von ihnen zehn
veranstaltet und in denen sie zum Beaten des Publikums einander zu uberbieten suchen,

:wie in der Zusammenstellung ihrer Programme, so auch in der Qualitit der zur solistischen

Atitwirkung herangezogenen KGnstler. Von letzteren nennt die vorliufige Anzeige
•der Kaiserlichen Musikgesellschaft u. a. die Namen Charles Widor und Arthur
Kapp (Orgel), Josef Hoffmann, Max Pauer (Klavier), die Singerin Emma Holm-
-strand, Franz Naval, die Geiger Jan Kubelik undjaques Thibaud, den Cellisten

Hugo Becker, den Waldhornisten Louis Savard und eine ganze Reihe einheimischer

KGnstler von bestem Ruf. Die Leitung liegt, wie immer, in den Hinden des Direktors

^T. Ssaf6now. Das Repertoire, das nicht wenig Novititen enthilt, nennt zum Schluss

als piece de resistance den ersten Akt von ,Tristan und Isolde* als Konzertauffuhrung.

— Demgegenuber kfindigt die Philharmonische GeselUchaft, Dirigent Alexander
•Siloti, von iuswirtigen Kunstlern an: die Singerin Frau M. Foster, Dr. Felix
Kraus, Annette Essipow, Eugene Ysaye, St. Barcewicz u. a. m., und

'Siegfried Wagner als Dirigenten eines Extrakonzerts. — Ausserhalb des Rahmens
pieser Konzerte werden wir ffirs erste Eugen d'Albert und Frl. Emma Koch
zu hdren bekommen. G. Loewenthal.
MONCHEN: Das 1. Abonnementkonzert des Kaimorchesters unter Weingart'ner

brachte eine symphonische Dichtung „L'apprenti sorcier" von Paul Dukas,

-Goethes „Zauberlehrling" in romanischer und sehr genauer Obersetzung. Man braucht

sich fiber diese Programmmusik nicht aufzuregen, denn sie 1st weder genialiUtsfrech

ooch brutal genug, um die Geister zu poussieren, aber sie giebt immerhin einen

respektablen Lirm von sich. Und doch hat sie manchen Vorzug vor anderen, ge-

prieseneren symphonischen Dichtungen voraus, darunter den wertvollsten: Farben und
•Gedanken, wenn auch die letzteren augenscheinlich auf dem Weg muhsamen Nach-

denkens zur Welt gekommen sind. In dem genannten Konzert spielte der Geiger C6sar

Thomson Beethovens D-dur-Konzert, das einige Tage darauf auch die begabte Marie

Stubenrauch zum Vortrag brachte. Ein Vergleich wire licherlich; aber es gab nichts

interessanteres, als diese zwei Pers&nlichkeiten so unmittelbar nacheinander zu hdren,

Thomson, den abgeklirten Meister, und das naturwiichsige Mftdchen, das mit Verve und

Feuer ihrer schweren Aufgabe gerecht wurde. Der Solist des 2. Kaimkonzerts war

Reisenauer, der des 1. Volkssymphoniekonzerts August Schmid-Lindner. Beide

*pielten Beethovens Es-dur-Klavierkonzert Ein Vergleich ergiebt nicht viel Unterechied;

Reisenauer 1st der technisch fertigere, Schmid-Lindner der impulsivere, aber beiden ist

•ein gleiches Mass Musikverstand gegeben, d. h. sie dringen auf den Kern, wenn sie ge-

stagen, und das ist ja die Hauptsache. Reisenauer gab auch einen gutbesuchten

Klavierabend, in dem er u. a. Beethovens Bagatellen op. 126 und 32 und c-moll Varia-

tionen mit Energie und Geist versinnlichte; sonst war er etwas weichlicher, oder wie

*oll ich sagen, intransitiver. Die Gesangsabende mehren sich in fast beangstigender

Zahl. Ich nenne nur ein sehr genuasreiches Konzert der Damen Agnes Stavenhagen
und Iduna Walter-Choinanus und den Loewe-Schubert-Abend des Bariton Loritz,

der Zeugnis gab von seinem unablissigen Fleiss und grundlichen K5nnen.

Dr. Theodor Kroyer.

NEW-YORK: Frl. Mary Munchhoff stellte sich bei ihrem Debut in Mendelssohn Hall

als eine Singerin vor, die zwar viel gelernt hat, jedoch durch technische Bravour

Aicht fiber den Mangel an geistigem Eindringen in den dichterischen Gehalt der Lieder,
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sowie fiber ziemlich hiuflges Detonieren hinwegzutiuschen vermochte. Das Programm
bielt sich an die Schablone. Arthur Laser.

T^ARIS: Bekanntlich gebfihrt Lamoureux das Verdienst, die Wagnerschen Sch5pfungen

mT durch Theilaufffihrungen in Frankreich eingeffihrt, somit den Grundstein der fran-

zSsischen Wagnerkirche gelegt zu haben. An diese Tradition anknfipfend hat sein Nach-

folger Chevillard die diesjihrigen Erdffnungskonzerte der AuffQhrung des Rheingolds

geweiht Von der Tetralogie haben die Pariser nur noch den Vorabend von der Bfihne

aus nicht geniessen kdnnen: so sturzte denn die Gemeinde als Menge in den Saal und

jubelte der namentlich von seiten des Orchesters trefflichen Wiedergabe zu, ohne sich

irgend stdren zu lassen durch die Unvollkommenheit des Eindrucks einer Darbietung,

welche das hier besonders wichtige dekorative und mimische Element hinweglassend,

der vom Meister gewollten Synthese der Kunste eben nicht entspricht. Brahms contra

Wagner . . diesmal nur zufSiliger Gegensatz der Programme. Colonne, seiner historisch

didaktischen Neigung treu, kundete die simtlichen Brahmsschen Symphonieen an und

brachte bereits die zwei ersten zu Gehdr. Das 1st gewiss verdienstvoll schon als Antwort

auf die geradezu lacherlichen Angriffe, die man hier in der Presse gegen Brahms gewagt

hat. Auch das Publikum schien antworten zu wollen, indem es den Werken eine wirmere

Teilnahme entgegenbrachte als je. Vie wenig aber sich dieselben hier eingebfirgert haben,

beweist das Bekenntnis des Programms in Bezug auf die zweite Symphonier „zum

erstenmale". An Erstauffuhrungen bot Colonne den KrSnungsmarsch fQr Eduard VII.

von Saint-Safin9 — ein formgewandtes, glanzvoll instrumentiertes Stuck, das mehr hilt

als ein Gelegenheitstitel verspricht,— dann eine auf Verse von Leconte de Lisle kompo-

nierte „lyrische Scene" von Ch. Kccchlin : „Das Ende des Menschen". Adam, der erste

Mensch, Symbol der ganzen Menschheit, sehnt sich als Greis nach dem verlorenen Eden

und fleht den Schdpfer an, ihm das Leben auch zu nehmen, nachdem er ihm so viel

schon genommen hat. Stimmungsvoll, im Orchester geschickt behandelt, von Talent und

Kdnnen zeugend, gehdrt das Werk leider einer kaum lebensflhigen, wenn auch hftuflg

hier gepflegten Gattung an : auf gesanglicher Deklamation und Orchestermalerei beruhend

bringt diese zu wenig Musik fur den Konzertsaal, ohne anderseits die Vorzfige der Bfihne

beanspruchen zu kdnnen. Die konkrete Natur der Franzosen neigt zum Illustrieren von

Texten, und es entstehen Bruchstficke unvorhandener Musikdramen.

Sigismund Stojowski.

PRAG: Die Konzertsaison wurde mit dem ersten „Philharmonischen Konzert*
solenn erdffhet. Leo Blech dirigierte Beethovens Siebente, Liszts „Orpheus" und

als Neuheit „Istar" von Vincent d'Indy. Fftllt es auch schwer, den thematischen Fadeo

in diesen symphonischen Variationen des Fuhrers der franz5sischen Moderne zu ver-

folgen und mit dem assyrischen Mythus in Beziehung zu bringen, so ist die Farben-

wirkung des Werkes doch uberaus fesselnd. Solistin war Frau Schumann-Heink, die

stets besser ist als ihre Programme. Von der tschechischen Philharmonie heisst es, dass

ihr Weiterbestand nun wieder fur ein Jahr gesichert sei. Doch wird sie ihre eigentliche

Th&tigkeit erst beginnen, wenn Oscar Nedbal, den Kopf voll grosser Plane, aus Russ-

land zuruckkehrt. Sonst ist fiber alien Kammermusikvereinen noch Run, und von den

S&ngerbunden spurest du kaum einen Hauch. Dr. R. Batka.

RIGA : Herr Raimund von Zur Muhlen kam als erster der Saison mit welt-

lichen und geistlichen Liedern. Die auserlesene, oft geruhmte Vortragskunst des

ausgezeichneten Singers wurde leider — namentlich bei etlichen Wiedergaben im Kirchen-

konzert — infolge stimmlicher Sprddigkeit hSuflg nachteilig beeinflusst Friulein Th erese
B e h r machte sich hier kurzlich von neuem an zwei Abenden in uberaus gewinnender
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Weise bekannt Gegenwlrtig musiziert das Bfthmische Streichquartett und

wirft gottlob die Monotonie unseres Konzertiebens auf einige Tage fiber Bord.

Carl Waick.
STOCKHOLM: Von zwei grossen „Orchesterkonzerten" ist bis jetzt zu berichten. Das

erste Symphoniekonzert im Kgl. Theater brachte unter Hofkapellmeister Hennc-
bergs Leitung zum erstemnale Jean Sibelius' erste Symphonic Der Komponist

beherrscht das Orchester in ganz eminenter Weise. Das Werk bestizt schdne melodische

Gedanken. Eine andere Neuheit war Eugen d'Alberts Violoncellkonzert, das nicht

recht zur Geltung kam. — Ein neugebildeter Orchersterverein hat j&ngst sein erstes

Konzert gegeben unter der Leitung Tor Aulins. Zum erstenmal wurden C6sar
Francks formvollendete und gedankenreiche symphonische Variationen gespielt Peter
Cornelius' Ouverture zum„Barbier von Bagdad*, auch bisher in Schweden noch nicht

bekannt, wurde glinzend und schwungvoll wiedergegeben. Der Glanzpunkt des Abends

war F. Berwalds Symphonie serieuse. Tobias Norlind.

STRASSBURG: Die Grellsche 16stimmige Messe erlebte eine glanzvolle Wieder-

aufaahme. Im 1. Abonnements-Konzert des stftdtischen Orchesters konnte die

Hubersche »B5cklin"-Symphonie es zu keinem warmen Erfolg bringen, was teilweise

an der nicht alien Nuancen gerecht werdenden Interpretation Stockhausens lag, zum
Teil an der nicht uberm&ssig charakteristlschen Physiognomic des Werkes, die eigentlich

nur im 2. Satz prignantere Form annimmt Die B5cklinidee an sich ist sehr hfibscb>

wire aber musikalisch dankbarer zu verwerten gewesen, wenn der Komponist je einem

Satze die Tongestaltung eines malerischen Gedankens anvertraut hitte, statt in den

Variationen des Finales eine Reihe heterogener Motive zusammenzudrftngen. Sltzchen

von 20 bis 30 Takten kdnnen keine konkreten „Stimmungen" hervorzaubern ! Sehr gut

geflel das vornehme, der modernen Tastenhauerei abholde Spiel des Frankfurter Pianisten

Fridberg; auch Risler erweckte in 3 Klavierabenden reges Interesse. Seine kfihl-ver-

standesm&ssige Spielweise kommt Stucken wie den letzten Beethovensonaten zu Gute,.

wirkt aber bei Werken romantischen Charakters mitunter nuchtern. Ein etwas trockenes

D-dur-Quartett von Klughardt (im Tonkunstlerverein) fand nur geteilten Anklang.

Dr. G. Altmann.

WARSCHAU: Nach Beendigung des Gastspieles in Wilna, das dem philharmonischea

Orchester viele Erfolge eintrug, begann hier die neue Saison, die schon viel

Abwechselung brachte. Wir hdrten das bdhmische Streichquartett, den italienischen

Dirigenten Mancinelli (einen tuchtigen, routinierten Dirigenten, dann Theresa Carreno
und das Kunstlerpaar Kraus-Osborne. Die letzteren hatten im philh. Konzert einen

Riesen-Erfolg, der bei solchen Stimmen und solcher Gesangskunst nicht verwundert —
Am gleichen Abend bildete die Harold- Symphonie von Berlioz (als Neuheit in

Warschau!) den Gipfelpunkt des Interesses. — Den Viola-Part spielte Heir Konzert-

meister Fischer, und die ganze — Qberaus glinzende — AuffBhrung dirigierte Kapell-

meister Carl Prohaska. Leo Fischer.

WIESBADEN: Im I. Theater-Konzert erschien als Solist: Ferruccio Busoni. Nebea
Saint SaSns' exotisch angehauchtem F-dur-Konzert spielte er die Chopinschen

Etuden op. 25 — eine Kunstthat, die mit Recht ganz Wiesbaden enthusiasmierte.

Otto Dorn.
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ANMERKUNGEN ZU
UNSEREN BEILAGEN i'i«\Vnr.

Anl&aslich der Einweihungsfeier der Neubauten der Kgl. Akademie der KGnste in Berlin-

Charlottenburg fuhren wir unsern Lesern eine Abbildung desjenigen GebiudeteiU

vor, der die Hochschule fur Musik reprftsentiert Das Blatt ist von unserem

Zeichner Carl Zander entworfen und ausgefQhrt.

Auch des Direktors der Hochschule, des Altmeisters Joseph Joachim;, sei bei dieser

Gelegenheit gedacht. Unsere Beilage ist nach einer Photographic jungsten Datums

wiedergegeben, die aus dem Atelier Hans Francke & Co. stammt.

Der Kritikaster und der Trinker durfte als Notenbeigabe zu der kdstlichen Auto-

biographie Ludwig Fischers, die uns H. Theinert vermittelt, ebenso willkommen

sein, wie das Portrit des beruhmten Bassisten Ludwig Fischer selbst Letzteres

erschien etwa 1802 als Lithographic von F. v. Lutzendorf bei A. Kunicke in Wien.

Ob Lutzendorf nach der Natur oder dem Olgemalde von Reynolds gezeichnet hat,

ist uns nicht bekannt

Dem PortrSt J. F. Reichardts liegt ein Kupferstich zu Grande, den B. H. Bendix

1796 nach dem Gemilde von P. Henry aus dem Jahre 1791 fertigte. An weiteren

Beigaben von Portrits fuhrt dieses Heft dasjenige des jungst verstorbenen

Alois Schmitt vor, sowie ein weiteres vom Klaviertitanen Anton Rubinstein,
dessen man sich im November zweimal erinnern sollte. Rubinsteins fiberaus

lebenswahres Bild stammt aus dem von uns schon mehrfach rfihmend hervor-

gehobenen Werke Oscar Bies: „Das Klavier und seine Meister* (Verlag F. Bruck-

mann, MGnchen).

Nachdruck nui mit ausdriicklicher Eriaubnis des Verlages gestattet

Alle Rechte, insbesondere das der Obersetzung, rorbehalten.

r die Zurucksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, falls ihnen nicht geniigend
Porto beiliegt, ubtrninunt die Redaktion keine Garantie.

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin SW. 11, Luckenwalderstr. 1. Hli
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JOSEPH JOACHIM
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LUDWIG FISCHER

11.4
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LI'YJiEICIIARDT.-

* 25. NOVEMBER 1752

II. 4
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ALOIS SCHMITT

t 15.0KTOBER 1902

II. 4
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ANTON RUBINSTEIN

*28. NOVEMBER 1829

t 20. NOVEMBER 1894

11.4
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Kiinstlerische Hausmusik Bd. I.

Aus den beruhmten Sammlungen alter deutscher Lieder

von Franz Magnus B6hme, Liliencron, Arnim und Brentano,

Herder,. Wackernagel und Uhland w^hlte der Komponist mit

feinstem poetischen Sinn fflr die sinnige Naivetat, die ungekun-

stelte Romantik und den kernigen frischen Humor unserer Vor-

fahren seine Texte. Er schuf mit bewusstem Festhalten an

der volkstumlichen Liedform der Vergangenheit durch seine

entzQckenden Melodien und eine treffende, technisch durchaus

anspruchslose Kiavierbegleitung ein Werk, das im voilsten MaBe
den Namen „Kiinstlerische Hausmusik" verdient Einige

der Lieder sind fflr festiiche Anlasse (Hochzeiten etc) als Tanz-
lieder, Umzuge und als „Lebende Lieder" vorzuglich ge-

eignet und eine wertvolle Bereicherung unserer Geselligkeits-
Musik.
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Verlag von Lauterbach & Kuhn, Leipzig.

Wer sich nach neuerMusik sehnt, die jeder Musik-
freund bewaltigen kann und die sich uber die banale,

kraftlos sussliche Marktware erhebt findei hier das

richtige Werk.
Hermann Bischoff errang mit seiner Synfonie „ftma

auf der Tonkflnstler-Versammlung zu Krefeld 1902 einen grossen

Erfolg.

Fritz Erler, der Kunstler, weicher dem Buch ein schSnes

Oewand gab, gilt als das starkste Talent der gegenw&rtigen

Munchener Kiinstlerjugend.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung oder

von den Verlegern Lauterbach & Kuhn, Leipzig, Rossstrasse 18

zum Preise von 3,50 Mk.
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Der Kritikaster und der Trinker

ISin "Wechselg-esang'

von

KARL MitJCHZ^EJR

In Musik gesetzt von

L. FISCHER

BERLIN 1802

Zu finden in Friedrich Maurers Buchhandlung

D. 4.
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Stlcli n. Drueki Berliner Marikallen Drackercl G. m.b. R. Cbarlottenbarg.
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?ch sah Brahms zum erstenmale im November 1867. Er kam

in meine Vaterstadt Graz und gab daselbst mit Joachim —
am 11. und 14. November Konzerte. (Im Saale der ,Ressource tt

.)

Ich erinnere mich genau des grossen Eindruckes, den'mir der

Vortrag der Beethovenschen Klavier-Violin-Sonate c-moll op. 30 No. 2

machte. Die beiden Brahmsschen Kompositionen, die der Meister — da-

mals ein blonder, hagerer Mann von ausgesprochenem Professorentypus —
spielte, sind mir sicherlich nur als konfuses Zeug erschienen . . . und doch

waren es das es-moll-Scherzo (op. 4) und die Handel-Variationen ! Das

ist nicht merkwurdig! Man kannte Brahms damals fast nur als Bearbeiter

des Chorliedes „In stiller Nacht"; im ubrigen war nur einigen Wenigen

einiges Wenige von seinen eigenen Werken bekannt. Das B-dur-Sextett,

das H-dur-Trio wurden mit scheuer Neugierde hier und da probiert.

Engere Fiihlung mit dem neuen Genius hatte nur ein kleiner Kreis.

Nach ein paar Jahren, Ende April 1873, kam Brahms wieder nach

Graz. Er wollte sich in der Umgebung — ich glaube in Gratwein —
eine Sommerwohnung miethen und war bei dieser Gelegenheit ein paar

Tage in der freundlichen Murstadt. Auch einem Kirchen-Konzert des

Grazer Singvereins, das am 27. April 1873 in der evangelischen Kirche

stattfand, und der letzten Probe zu demselben am Tage vorher wohnte er

bei. Befand er sich beim Konzert im Schiffe der Kirche, so hatte er

bei der Probe sozusagen mitgewirkt, wenn auch nicht in musikalischer

Weise. Die Ubung fand ziemlich spit am Nachmittage auf dem Musik-

chor der Kirche statt. Dirigent L. Wegschaider hatte gerade Bachs Trauer-

ode beginnen lassen, als Brahms plotzlich unbemerkt von alien unter

uns Sangern — ich gehorte dem Singverein damals als Tenorist an und

accompagnierte bei den Klavierproben — auftauchte und sich links dicht

neben den Organisten stellte. Er las im Orgelpart mit, wandte auch ge-

legentlich die Noten urn. Nach und nach wurde es dunkel . . . der

Organist sah, als der am ungunstigsten Situierte, bald keine Note mehr. —
Ohne ein Wort zu reden, zog Brahms ein kurzes Stuckchen einer Kerze

21*
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aus der Tasche seines Uberziehers, zundete es an und leuchtete nun bis

zum Schlusse der Probe dem fiber die seltene Auszeichnung verblufften

Organisten . . . Bei diesem Anlasse wurde ich — wie ich mich zu er-

innern glaube — Brahms vorgestellt. Meine Scheu vor beruhmten

Leuten bewog mich aber, es jedenfalls bei mdglichst wenig Worten be-

wenden zu lassen. Die Moglichkeit einer pers5nlichen Beriihrung im

Sommer fiel dadurch weg, dass Brahms die Wohnung in Gratwein nach

ein paar Tagen pldtzlich verliess. Wie er mir nach etlichen Jahren er-

zlhlte, hatten ihn „ein paar asthetische Frauenzimmer" vertrieben. Er

konnte einen seiner Person geltenden Kultus absolut nicht vertragen!

Nachdem ich, Mitte der siebziger Jahre, nach Wien ubergesiedelt war,

kam ich — als Chormeister des Wiener akademischen Gesangvereins, zu

welchem Brahms nahe Beziehungen hatte — bald mit dem Meister in

Fuhlung. Ehe dies geschah, hatte er auf mich — ohne sein Wissen —
einen mMchtigen Einfluss getibt. Ich hatte der sensationellen Auffuhrung

(Mirz 1875) des deutschen Requiems im grossen Musikvereinssaale bei-

gewohnt, die Brahms' Ruhm auch in Wien endgultig befestigte. Das war

um so bedeutungsvoller, als ein paar Tage vorher Wagner an der-

selben Stelle Fragmente aus dem „Ring des Nibelungen" vorgefuhrt und

sich dadurch in den Mittelpunkt des musikalischen Interesses gestellt

hatte. Eine Gegendemonstration gegen Wagner hat Brahms sicherlich

nicht im Sinne gehabt. War doch — von ihm selbst wohl am aller-

wenigsten — der kolossale Erfolg seines Werkes vorausgesehen worden.

Wie so viele andere hatte Brahms aber an diesem Tage mich, dem da-

mals ausser Wagner gar nichts als auch nur der Rede wert erschien,

grundlich bekehrt. Ich wusste nun, dass zwei Grosse lebten!

Die erste persdnliche Beruhrung fuhrte der damalige Vorstand des

Wiener Akademischen Gesangvereins, Dr. H. Staniek, herbei. Er bewog

mich, mit ihm zu Brahms zu gehen und ihn zu einer Auffuhrung des

.Akademischen* einzuladen. Wir suchten Brahms, der damals (1876)

schon in der Carlsgasse 4 wohnte, auf und wurden fiberaus freundlich

empfangen. Der Besuch war kurz; Details sind mir nicht erlnnerlich. —
Bald kam aber ein Anlass zu naherer Bekanntschaft. Professor Billroth

veranstaltete am 5. Januar 1877 bei sich eine grosse musikalische Soir6e,

bei welcher u. a. Chorsachen von Brahms und Goldmark unter Leitung

der beiden Komponisten zur Auffuhrung kommen sollten. Auf Brahms'

Vorschlag hatte ich das Vorstudium zu leiten. Die Proben fanden in den

Privatwohnungen der mit Brahms befreundeten Familien Oser u. s. w.

statt. Am Tage vor der Auffuhrung kamen Brahms und Goldmark zur

letzten Probe. Der als unwirsch verschrieene Brahms dirigierte nun,

ohne viel an den von mir eingefibten Nuancen zu indern, seine *Marien-
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lieder" op. 22, „Abendstindchen" op. 42 und „Aus alten Liebesliedern"

op. 62. — Der im Privatleben so grundliebenswurdige, als Probenbesucher

aber allgemein geffirchtete Goldmark studierte unermudlich fort und

fort. — ... Die Auffuhrung verlief vortrelflich — Brahms und Billroth

dankten mir herzlich fur meine Muhe; ein michtiges Symposion beschloss

den Abend. — Noch im selben Jahre sollte mich wieder eine auf

Billroth bezugliche Angelegenheit mit Brahms zusammenbringen. Der

„Akademische" gab zu Ehren seines beruhmten Ehrenmitgliedes am
13. Dezember 1877 einen „ Billroth-Abend". Da durfte Brahms nicht

fehlen! Ich lud Brahms ein, sich an der — durchweg auf den

studentischen Ton eingestimmten — Feier zu beteiligen. Er sagte ohne

Besinnen zu, ein paar Chore zu dirigieren, und zwar: wIch schell mein

Horn und das „Lied vom Herrn von Falkenstein", das ich fur Minnerchor

gesetzt hatte. Brahms kam in die letzte Probe, die am 12. Dezember

stattfand. Von dem durchwegs aus Studenten bestehenden Singerchore

sturmisch begrusst, ubernahm er sogleich die Leitung der von mir ein-

studierten Chore und bat dann, wir mochten ihm noch einiges andere

zur Auffuhrung Vorbereitete vorsingen. Engelsbergs fideler „Dr. Heine

war aufs genaueste eingeubt worden, und wir trugen kein Bedenken, es

dem Meister vorzutragen. Dieser zeigte sich um so erfreuter und iiber-

raschter, als kein einziges Notenblatt in Verwendung kam. Ich hatte

keine Partitur, der Begleiter keinen Klavierpart, keiner der weit fiber

zweihundert Singer hatte ein Notenblatt in der Hand. Brahms lobte die

Auffuhrung ungemein. — Nach der Probe ging er mit uns in die damals

in Wiener Studentenkreisen sehr beliebte Kneipe „Zur schonen Laterne",

wo er eine Zeitlang als Stammgast verkehrt hatte — wohl durch meinen

Vorginger in der Direktion des „Wiener Akademischen" Dr. Eyrich ver-

anlasst — und wohlbekannt war. An diesem Abende kam es zum ersten

lingeren Gespriche zwischen Brahms und mir. Wir sassen den ganzen

Abend nebeneinander, und ich erinnere mich, dass Brahms damals —
ich weiss nicht mehr, wie wir darauf kamen — Mozarts .Figaro" aus-

fuhrlich besprach und hervorhob, wie Mozart den ungeheueren Schwierig-

keiten des Textbuches in geradezu beispielloser Weise gerecht wurde.

„Da hat Mozart kein landlSufiges Textbuch, sondern ein ganzes, wohl-

organisiertes Lustspiel komponiert!" Er konnte nicht mude werden, die

Genialitit und technische Meisterschaft zu verherrlichen. — Sehr spit

ging die Gesellschaft auseinander. — Am Tage darauf holte ich Brahms

in seiner Wohnung ab, um ihn zum Feste zu begleiten. Er war, als ich

eintrat, eben beschiftigt, das Band des „Akademischen* umzunehmen. Er

hatte es nicht rlchtig angelegt, ich machte es ihm zurecht, und dann

fuhren wir zusammen in den „Sophiensaal". Bald nach unserer Ankunft
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kam Billroth, und** das Fest nahm seinen Anfang. Brahms sang die

Studentenlieder, die er aus seiner Jugendzeit aufs genaueste kannte und

liebte, so kraftig mit, als es ihm seine total gebrochene rauhe Stimme

erlaubte. Wie er mir erzahlte, hatte er als Knabe eine sehr schdne

Sopranstimme, sang aber dann in der Mutationszeit zu viel, so dass sein

Organ spftter formlich verkummerte.

In der nachsten Zeit traf ich Brahms wiederholt bei Professor Gansbacher,

der, mit dem Meister seit langem befreundet, ihn ofter zu den Vortrags-

ubungen bat, die regelmassig an Sonntagen Mittag in der Wohnung des

beruhmten Gesanglehrers stattfanden. Brahms begleitete da, wenn er gut

aufgelegt war, eine oder die andere Schulerin, wiirzte aber vor allem die

Unterhaltung durch seinen kaustischen Witz. Empfindlich durften diejenigen

freilich nicht sein, denen er seine in Form von messerscharfen Scherzen

gehiillten Ratschlage gab. Er wusste das selbst sehr gut. — Als ich ihn

einmal in einer Matin6e bei Ginsbacher — es war am 10. Mai 1879 —
ersuchte, ihm einige meiner Kompositionen zeigen zu durfen, sagte er:

„Wird mich sehr interessieren— aber empfindlich durfen Sie nicht sein !
—

Ich hatte mich immer in dem Wahne befunden, ich sei nicht

empfindlich, vertruge, ja liebte guten Rat ... als ich zwei Tage nach der

Matin6e den Meister in seiner Wohnung aufsuchte und ihm eine Anzahl

meiner neuesten Arbeiten vorspielte — als dann Brahms seine Meinung

daruber abgab — da merkte ich, dass ich eitel, kindisch und sehr

empfindlich war. Ich verliess den wohlmeinenden Meister fast mit Thrinen

in den Augen. Was er mir aber sagte, mochte ich hier aufzeichnen.

Brahms hatte, dass ist mir im Laufe der Jahre immer klarer ge-

worden, ein grosses p&dagogisches Talent. Gewiss nicht fur Unterricht im

landlaufigen Sinne. Er ahnelte in diesem Punkte seinem Freunde Billroth,

der nur jenen als herrlicher Lehrer voranleuchtete, die mit dem Handwerk
bereits vertraut waren. Brahms hatte mit begabten jungen Leuten, die

bereits ihre Schule absolvierten, Grosses erreichen konnen. So viel ich

weiss, wire er sogar bereit gewesen — wenn auch in zwangloser Form —
am Wiener Konservatorium zu wirken — in einer Art „Meisterschule a

,

wie sie an der Akademie der bildenden Kunste lingst existiert. ,Auf die

paar Noten, die ich im Winter schreibe, kommt's mir absolut nicht an" —
meinte er einmal, als ich ihn fiber diesen Punkt interpellierte und be-

merkte, er wolle seine Zeit wohl kaum derartiger ThStigkeit opfern.*)

Hellmesberger, der damalige Direktor, hatte wohl kein Verst&ndnis dafiir,

*) Brahms liebte es, sich Nebengeschafte aufzusuchen, die ihn scheinbar von
der Arbeit aufhielten. Er sagte immer zu mir: wSie sollten sich Arbeiten sucben, die

Sie gleichsam genieren; das kommt der eigenen Arbeit zu statten. Ich habe immer
bemerkt, dass die, die bloss ,der Kunst leben', wenig schaffen!"
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welch Gluck es fur die Anstalt und fur viele angehende Kunstler gewesen

wire, die Lehren eines Brahms zu empfangen, aus seiner, von hoher

Warte aus gewonnenen Erfahrung schdpfen zu diirfen!

Als ich mich zu jenem oben erwahnten Besuche bei Brahms rustete,

steckte ich eine Anzahl im Manuskripte fertiger Lieder und Chorsachen

zu mir. — Brahms begann, zuerst am Klavier lehnend, in den Heftchen

zu lesen; dann setzte er sich ans Klavier und fing noch einmal vom
Anfang an. Um nicht gleich mit seiner sehr richtigen Ansicht, die Stiicke

seien noch keineswegs vdllig reif geworden, herauszuplatzen, lobte er die

Auswahl derTexte, indem er wiederholtsagte: „Gebildeter, jungerMann— ",

meinte jedoch, dass ich, sowie viele Jungere, gerne gar so absonderliche

Sachen suchte und dadurch in Schwierigkeiten geriete, deren Bewftltigung

ich derzeit nicht gewachsen sei. Er griff gleich aus einem Liede eine

metrisch sehr komplizierte Stelle heraus und zeigte mir, dass die Musik

den Rhythmus des Gedichtes in ihrem Materiale nicht richtig nachbilde. Er

ging um so bestimmter auf die Konstruktion los, als er anfangs mit ein

paar freundlichen Worten erwihnt hatte, dass die Stimmung nicht ubel ge-

troflfen sei. Eine taktrhythmisch sehr schiefe Fugung nahm er besonders

vor und bemerkte: „Solche UnregelmMssigkeiten kann man ja machen, aber

sie miissen doch in der Sache begrundet sein und sicher dastehen. Machen

Sie einen Drei- oder Funftakter, so miissen Sie sehen, wie Sie dann wiederum

an richtiger Stelle in den geraden Rhythmus kommen! Auch muss sich

eine derartige Konstruktion immer durch den Bass vdllig erklaren. Der Bass

muss eine Art Spiegelbild der Oberstimme sein. Dann nahm er ein leeres

Blatt Notenpapier und begann den von mir komponierten Text in die nur

durch die Vertikalstriche bezeichneten leeren Takte derart hineinzuschreiben,

dass jedes Wort rhythmisch richtig dastand. Er meinte, das sei fur den

AnfSnger ein ganz gutes System. Man gebe sich da immer genaue Rechen-

schaft fiber die Koincidenz von Wort- und Musikrhythmus. Dann impro-

visierte er — zuweilen ganz herrlich — das ganze Lied. — Dass dies

alles nur technische Dinge seien, die mit.dem eigentlichen Dichterischen

des musikalischen Schaflfens nichts gemein haben, betonte er wiederholt

nebenher. — Nochmal auf die Lieder zuruckkommend, ging er dem Auf-

bau meiner Melodie aufs genaueste nach, schliff und feilte daran herum,

bis sie ein anderes, wesentlich besseres Gesicht und nebstbei eine merk-

lich gesundere harmonische Unterlage bekam. Als ich — sonderbar ge-

nug — Susserte, das sei mir so eingefalien, meinte er: „Das darf einem

nicht so einfallen! . . . Glauben Sie, eines von meinen ,paar ordentlichen'

Liedern ist mir fix und fertig eingefallen? Da hab' ich mich kurios ge-

plagt! . . . Wissen Sie, ein Lied muss man — das ist ja nicht w5rtlich zu

nehmen — pfeifen konnen ... dann ist es gut." —
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Auch an den Begleitungsfiguren hatte Brahms manches zu bem&ngeln.

Ich hatte an einer rhythmisch unpassenden Stelle die Figuren gewechselt . .

.

Da hielt er an und zeigte mir, wie ich, ohne dem Charakteristischen zu

schaden, ja dasselbe sogar noch unterstutzend, den Wechsel der Begleitungs-

figur an einen rhythmisch wichtigen Platz hatte verlegen konnen. Ich schalte

hier ein, dass ich meine Orchester-Variationen fiber ein Schubertsches

Thema, nachdem sie bereits in einem Wiener philharmonischen Konzerte

aufgefuhrt worden waren, auf Brahms' Veranlassung einer griindlichen Um-
arbeitung unterzog, die sich keineswegs auf die Instrumentation — die

Brahms gelobt hatte — sondern auf die richtigere Einfuhrungsart neuer

Motive bezog. Er hatte mir von Variation zu Variation Winke uber die

Art und Weise gegeben, in der ich andern, bessern sollte.

An den Liedern weiterkorrigierend blieb Brahms nicht bei dem
Kunstlerischen stehen, sondern hielt sogar das Mechanische des Schreibens

einer Besprechung wert. Er fand, dass ich nicht Viertel unter Viertel

geschrieben und dadurch die Leichtleserlichkeit gesch&digt habe, er empfahl

mir, darauf zu achten, die Bogen uber Notengruppen ganz genau zu machen,

Noten uber der Mittellinie eines Systems hinab und die darunter befindlichen

hinaufzustreichen, die Schlussel $ und f? genau auf die dafur bestimmten

Linien oder Zwischenraume zu setzen — kurz, dem anscheinend rein

Ausserlichen der Musiknotenschrift mehr Sorgfalt zuzuwenden: „Da sehen

Sie her," sagte er, brachte aus dem Nebenzimmer die von Wagner

selbst autographierte Partitur vom „Tannhiiuser" und schlug den langen

H-dur-Satz im 2. Akte auf: „Wagner hat da auf jeder Linie, auf jeder

Seite jedes der funf
j)

peinlich genau an seine Stelle gesetzt und das ist

trotz aller Prazision flott und flussig geschrieben! Wenn so jemand so

nett schreiben kann, mussen Sie's auch lernen!* Er blitterte den ganzen

Satz durch und deutete schier vorwurfsvoll fast auf jedes Kreuz ganz

besonders hin. Ich wurde — je mehr sich Brahms in eine Art didaktischen

Zornes hineinredete — immer kleinlauter. Ganz verstummte ich aber,

als Brahms nach meiner Bemerkung „fur allerlei Konfusion, die in den

Kopfen von uns jungen Leuten herrsche, sei in erster Linie Wagner

verantwortlich zu machen" . . . auffuhr, als hitte ihn etwas gestochen . .

.

„Unsinn — der missverstandene Wagner hat es euch angethan; vom
wirklichen Wagner verstehen die nichts, die durch ihn etwa irre werden.

Wagner ist einer der klarsten Kdpfe, die je auf der Welt waren!"

Im Laufe der gewiss gegen zwei Stunden dauernden Unterredung

war ich, da schliesslich an meinen armen Liedern kaum ein gutes Haar

blieb, endlich in eine korrekte Delinquentenstimmung geraten. Brahms

schien das endlich auch zu bemerken und sprach ein paar nach seiner

Art ermunternde Worte. Vor allem riet er mir, v i e 1 zu schreiben, flussig

Digitized byGoogle



329

HEUBERGER: MEINE BEKANNTSCHAFT MIT BRAHMS

zu schreiben und nicht nach geistreichen Wunderlichkeiten zu suchen.

Die von ihm zerzausten Lieder habe ich nie drucken lassen. Eine Um-
arbeitung derselben hatte nach Brahms' Ansicht keine Aussicht auf Erfolg

gehabt. Ich sah bald ein, dass er Recht hatte.

Im Herbste 1880 — ich ubergehe mehrere Besuche ihnlichen, wenn
auch nicht gar so deprimierenden Inhalts — sagte mir Brahms einmal, er

habe bei einer Singerin — es war Frl. Pauline Knee, eine ausgezeichnete

Dilettantin, jetzt verehelichte Werthner in Wien — eine Anzahl hubscher

Manuskriptlieder von mir gesehen und der Dame begleitet „Sie verzeihen

mir wohl nachtriglich, dass ich wihrend des Spielens etliches geandert

habe" ... Er meinte, mit etlichen Strichen Hesse sich da allerlei scfrirfer,

prSgnanter, witziger gestalten. Nach ein paar Tagen ruckte ich mit dem
Liederhefte in der Carlsgasse 4 auf. (Das Heft ist spiter als op. 13 bei

Kistner in Leipzig erschienen.) Brahms nahm zuerst das Lied „Bitt ihn,

o Mutter vor. Er fand es im Ton ganz vortrefflich, beanstandete aber

die Stelle „Ich sah zwei Augen am letzten Sonntag*. Diese Gruppe war

damals etwa noch einmal so lang gedehnt, als jetzt. „Mussen das aber

Augen gewesen sein! —" sagte Brahms schmunzelnd, „aber fur alle anderen

Leute sind sie vielleicht doch nicht interessant genug." — Er improvisierte

die Stelle dann in knapperer Form, fast genau so, wie sie jetzt in der

gedruckten Ausgabe vorliegt Ich schrieb sie mir aus dem Gedichtnisse

zu Hause nach und behielt sie bei. — Im Liede „Sagt, seid Ihr es, feiner

Herr* bestand er darauf, dass einige „pikante Intervalle" in der Singstimme

das Launige der sprechenden Person schirfer hervorhoben. — Auf die

Ballade „Die Wolke" ubergehend, fand Brahms den Schluss durchaus ver-

fehlt. Ich hatte das Stuck damals schier rabiat abgeschlossen. Brahms

war fur einen bei den Worten „da schlug der Donner* beginnenden mild

versdhnlichen Schluss, den er sofort improvisierte, und den ich — mit

ganz geringer Abweichung — beibehielt: fur manches herbe Wort — fur

das ich ubrigens Brahms heute noch unendlich dankbar bin — hat er mich

aber bei anderen Anlissen reichlich entschftdigt.

Es konnte kaum jemand schirfer tadeln, aber auch kaum jemand

warmer loben, als er. Das eine entsprang seinem gewaltigen Ernste, das

andere seiner gleich grossen Gfite. Die meisten haben mehr Ernst als

Gute an ihm wahrgenommen. Er war eine schamhafte Natur, die gerade

jede weichere Regung fast ingstlich vor der Welt verbarg. Diejenigen,

die ihn aber von seiner milden Seite kannten, mussten ihn urn so inniger

lieben.
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ZUR ASTHETIK
DER SYMPHONISCHEN DICHTUNG

Von Dr. W, Lubosch-Jena

Schlusi

einDichtwerk ist vollstandig unfthig, einer symphonischenDichtung

zur Grundlage zu dienen. Konig Lear und Othello kann eben-

sowohl dazu anregen, wie ein homerischer Gesang, eine alt-

deutsche Heldensage, ein Goethesches Gedicht, eine Schillersche

Ballade — selbst ein philosophisches Werk. Ob es sich aber um ein

Drama, ein Epos, ein lyrisches Gedicht oder einen Roman handeln mag: fur

das Wesen der durch sie inspirierten Musik muss dies gleichgultig sein,

denn es giebt keine epische, lyrische oder dramatische Musik, sondern nur

„Musik" schlechthin, mit einer ganz allein ihr eigenen Sprache. Sie
spricht aus, was keine Worte sonst konnen; sie ist der Ausdruck fur das

Unaussprechliche. Was uns tief im Innern wohnt, was unser Herz schneller

schlagen und erbeben lasst, der Drang nach Freiheit oder der sehnsiichtige

Liebesschmerz, Trauer um ewig entrissene Guter, Hass, Rache, Eifersucht,

das alles kann durch die Musik ausgesprochen werden — von einem

Meister, der ihre Sprache kennt. Es ist die Sprache des Wi liens in

uns selbst, die wir da vernehmen. Willensregungen veranlassen Konflikte;

man spricht nicht umsonst von Seelenkfimpfen. Unser ganzes Leben

ist, selbst in den scheinbar ruhigen und heiteren Stunden, doch stets von

einem unsichtbaren, nur der wahrhaftigen Selbsterkenntnis zuganglichen

Kampfe begleitet. Insofern aber die Musik nur als Ausdruck dieses Kampfes

existiert, so enthalt sie im allerweitesten Sinne stets ein dramatisches
Element. Nicht umsonst bezeichnen wir daher das, was wir friiher so

farblos und tabulaturmSssig „Themen" nannten, jetzt als „ Motive", denn

es sind die Beweggriinde, die ein Wesen zum Handeln veranlassen.

Darum ist es gleichgultig, welcher Gattung ein Gedicht angehort, da

das einzig der Musik zugangliche Element das ihnen alien zu Grunde

liegende, rein-menschliche Seelendrama ist; es ist gleichgultig, ob wir dies

Drama auf der Biihne verkorpert sehen oder erzahlt horen oder ob der

Dichter uns seine eigene Seele in einem lyrischen Gedichte enthiillt.

Dieses Seelendrama in einem Gedichte klar zu erblicken, das

diirfte der erste Keim einer symphonischen Dichtung in der
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Seele eines Kunstlers «ein. Anders betrachtet folgt daraus, dass

jedes Gedicht die Gruhdlage einer symphonischen Dichtung abgeben

konne, in dem der Musiker ein Seelendrama erblicken kann. In der Wahl
des Stoffes hat der Dichterkomponist also unbegrenzte Freiheit; man konnte

sagen, jeder Kriminalprozess eigne sich zu einer symphonischen Dichtung,

wenn nur jemand verstehe, durch den Wust der Ausserlichkeiten die ihn

bedingenden Leidenschaften zu erblicken.

Hat nun der Kunstler in voller Freiheit einmal einen Stoff gewShlt

und wunscht er, das Reinmenschliche einer Dichtung durch die Sprache

der Tdne auszudrucken, so ist er nunmehr streng an die Regeln gebunden,

die ihm die Mitt el seiner Kunst bieten. In der aus Harmonie und

Rhythmus bestehenden Melodie hatten wir vorher das Wesentlichste dieser

Mittel gesehen. Die Melodie wird fur den Komponisten nun die Tragerin

der von ihm als wesentlich erkannten Stimmungen. So bilden sich charak-

teristische, eindeutige Motive. Indem er sie verdndert, rhythmisch und

harmonisch abwandelt, sie teilt oder zueinanderfugt, vermag der Komponist

den Wechsel von Stimmungen und die Entwicklung gleichermassen auszu-

drucken; indem er aber zwei und mehr Motive nebeneinander stellt, stellt

er den Kampf uberzeugend dar. Mehr sekundSr sind zwei andere Mittel,

aber immerhin so wichtig, wie die Farbe fur den Maler. Das eine ist

die Instrumentation, die Klangfarbe und Klangmischung. Durch eine,

im letzten Sinn uns unerklarliche Ideenassoziation erblickt beim Klang

der Horner unsere Phantasie den Wald und hort sein Rauschen. Man
denke ferner an den komischen Klang der Fagotte, das heilige Geton der

Harfe oder gar die damonische Wirkung, die eintritt, wenn einmal die

Pauke nicht als Begleitungsinstrument, sondern als selbstindige Ochester-

stimme mit der Melodie bedacht wird, wie z. B. in Scherzo der 9. Sym-

phonie oder im Vorspiel zum 2. Akte des ^Siegfried". Ein zweites Mittel

ist vielleicht die Tonart und ihre Bedeutung mag fur den Komponisten

oft zwingend sein, so dass man z. B. von einer „heroischen Tonart" (Es-

dur) sprechen konnte, wofiir sich viele Beispiele anfiihren liessen.

Durch diese so ausserordentlich fein differenzierte Sprache vermag

die Musik das ihr uberhaupt Zugangliche, also die Seelendramen,

so deutlich auszusprechen, wie es durch kein anderes Mittel geschehen

kann. Dass nun der Inhalt einer symphonischen Dichtung von dem materi-

ellen Inhalt eines Gedichtes ganz verschieden ist, sei nur der Vollstandigkeit

halber nochmals bemerkt. Wie mancher gesinnungstiichtige .Beethove-

nianer" sucht noch immer allzu blode nach einem „Progamm a der Eroica,

obwohl Wagner bereits gesagt hat, dass Beethoven hier keine Geschichte

des italienischen Feldzuges in Tonen gegeben habe! Erinnern wir uns

auch an den Coriolan. Unmdglich kann eine symphonische Dichtung die
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Reihe der Kriegsereignisse und die Staatsaktionen wiedergeben. Das ge-

samte Seelendrama des stolzen Patriziers liegt in der Scene, wo vor ihm,

dem Volksfeind, seine Mutter und seine Gattin mit den Frauen Roms
erscheinen und sein gewaltiger Kampf zwischen Stolz und Liebe

beginnt. Nur dieser Kampf ist der Inhalt der Beethovenschen
Ouverture.*) Der Tondichter darf dem Gange der Handlung nicht folgen,

muss vielmehr das Ganze erst mit besonderem, durch die Musik beseeltem

Auge anschauen.**) Wie Wagners Dramen aus dem Geiste der Musik

geboren sind, wie er sie selbst „ersichtlich gewordene Thaten der Musik*

nennt,***) so muss eine spezifisch musikalische Empfindung den Symphoniker

leiten, damit er als Dichter seinen Gegenstand zu erschauen vermdge. In

diese geheime Werkstatt des Kunstlers hat uns Liszt einen Blick vergonnt,

indem er seinem „Orpheus* kurz die Entstehungsgeschichte als Programm

mitgab. Ihm kam, als er die gleichnamige Oper dirigierte, pldtzlich der

Gedanke an die Wundermacht der Musik, die in immer neuen Harmonieen

selbst die toten Steine und die erbarmungslose Unterwelt zu ruhren wusste.

Dies ist sein „Orpheus" geworden, eine wogende, schwellende, himm-

lischer Harmonieen voile Hymne; er hat gleichsam Orpheus' Gesang
selbst komponiert, nicht etwa das tragische Schicksal des von Manaden

zerrissenen Stingers.

Dass die Musik auch gelegentlich konkrete VorgMnge wiederzugeben

vermag, kommt als ErgSnzung der Definition ihres Wesens zu all dem
noch hinzu. Wo der „Wille in der Natur* sich unmittelbar offenbart, da

wird er in der Musik naturlich seinen adaquaten Ausdruck finden; so

beim Brausen des Sturmes, beim Flackern des Feuers, oder wenn die Wasser-

wogen sich schwer dahinwtllzen, oder die Quelle sanft rieselt. Ja selbst

Ereignisse werden dann zu musikalischem Ausdruck kommen konnen,

wenn sich in ihnen momentan der gesamte Wille des Individuums
zusammendringt, etwa bei einem Schwertstreich, der den Gegner nieder-

streckt, oder bei dem Todesfall, in dem jemand zusammenbricht bei dem
Schlag, unter dem Egmonts Haupt Hilt (Egmontouverture), auch vielleicht

der rasende Ritt eines galoppierenden, vom Peitschenhieb getroffenen

Pferdes, mit dem Liszt seinen „Mazeppa" beginnt. Immerhin sind dies

schwierige Grenzgebiete, die sich theoretisch schwer definieren, nur praktisch

mehr oder weniger finden lassen.

Wir konnten diese Erwagungen vielleicht nun dadurch ergfinzen, dass

wir bei einer Reihe von symphonischen Dichtungen ihre Beziehungen zu

*) Wagner-Werke Bd. V, p. 173.

**) Wagner-Werke Bd. IX, p. 107 ff.

•*•) Wagner-Werke Bd. IX, p. 306.
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ihren Urbildern erdrtern. Statt solcher unfruchtbaren Versuche durfte es

angebracht sein, an willkurlichen Beispielen anzudeuten, wie etwa eine

Dichtung den Ausgang eines symphonischen Werkes geben kdnne. Moge
jeder, der z. B. den Prinzen von Homburg liest, entscheiden, worauf es

etwa hier fur den Musiker ankame; „Dann sollt Ihr die Fanfare blasen

lassent" ist das Hauptthema des Dramas. Musikalisch ware es zum Haupt-

moriv zu gestalten, das in sich den Charakter des Helden, seine kuhne

Ungeduld, seine Liebe zu der Prinzessin durch mannigfache Abwandlungen
einschldsse. Ein Schlachtbild mit der Fanfare als Hdhepunkt, die Mond-
scheinscene mit dem somnambulen Prinzen als Einleitung und die Ver-

einigung der Liebenden als Schluss.

Wollte es weiterhin z. B. ein Musiker unternehmen, die Tristanmusik

zu Goethes Wahlverwandtschaften zu schreiben, so wurde ein Motiv vor

allem gebieterisch musikalische Gestaltung erfordern, jene bittende und

beschwdrende, abwehrende Bewegung Ottiliens, deren Wiederholung in dem
Roman Anfang und Schluss bedeutsam verbindet und beim Lesen bereits

wie ein musikalisches Erinnerungsmotiv wirkt.*) Wenn Goethe**) einmal von

dem technischen Darstellungsmittel der „Verzahnung" spricht, so meint er

nichts anderes, als was die Musik mit der motivischen Arbeit in weit

hdherem Masse vermag.

Hier konnten wir schliessen, wenn es nicht zu wunschen wire, der

theoretischen Betrachtung eine praktische Wendung durch die Frage zu

geben, wie wir uns als Horer am besten einer symphonischen Dichtung

gegeniiber zu verhaften hatten, vor allem, was uber den Gebrauch eines

Programmes etwa zu sagen wMre. Wie oft hort man die Ausserung, eine

symphonische Dichtung musse „durch sich selbst" verstindlich sein; ein

Kunstwerk, das der Voraussetzungen bediirfe, besitze nur zweifelhaften Wert.

Nach all dem Gesagten k5nnen wir dieses Postulat wohl, als von falschen

Voraussetzungen ausgehend, zuruckweisen. Wohl gilt dies fur die reine

Symphonie; die symphonische Dichtung verzichtet indes nicht nur darauf,

sondern verlangt gebieterisch die Bekanntschaft mit derjenigen Dichtung,

deren reinmenschlichen Gehalt die Musik eben wiederzugeben beabsichtigt.

Es ist unmdglich, Mazeppa, die Ideale, Tasso u. s. w. mit Erfolg zu horen,

d. h. zu verstehen, ohne jene Gedichte selbst zu kennen. Wer dies ver-

*) Wahlverwandtschaften I. Teil 5. Kapitel und II. Teil 16. Kapitel.

**) Goethe als „Prophet des Leitmotivs* erscheint in einem Briefc an den

Musiker Kayser (1770): „Wenn Sie so glucklich sind, ein Hauptthema zu findcn, das

sich gut dazu schickt, so werden Sie wohlthun, solches immer wieder hervorkommen

zu lassen und nur durch verftnderte Modulation durch Major und Minor, durch an-

gehaltenes oder schneller fortgctricbenes Tempo die einzelnen Stellen zu nuanciren".

Prufer, Die Bayreuther Festspiele S. 78.
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langte, befande sich in derselben Lage, wie jemand, der ohne das Drama
zu kennen, etwa die Musik zu den „Meistersingern" verstehen wollte. Wagners

Musik ist insofern theoretisch voraussetzungslos, als sie praktisch

nur im Zusammenhang mit einer sichtbaren Handlung uberhaupt kund wird>

weshalb es auch thoricht ist, Wagner unter die Programmmusiker zu

rechnen. Eine symphonische Dichtung jedoch kann und will ohne solche

Voraussetzung nicht existieren. Dieser Voraussetzungen sind indes noch

weitere. Wir mussen ganz versuchen, uns dem Dichter zu uberlassen und

unsere Phantasie in die Richtung einzustellen, auf die er uns durch den

Titel seiner Musik hinweist; es muss uns moglich sein, uns in diejenige

Stimmung zu versetzen, in der der Musiker ein Werk entworfen hat. Dass

sich der Schdpfer einer Faustsymphonie in faustischer Stimmung befunden

haben muss, ist ebenso wahr, wie dass der „Zarathustra" eine jauchzende

Hymne auf die schrankenlose Bejahung des Willens ist; nicht etwa eine

Philosophie in Tdnen, sondern der Ausdruck dessen, was ein Kunstler bei

Nietzsche empfunden hat. Natiirlich ist hier der Vorbehalt zu machen,

dass der Komponist um so weniger auf Teilnahme des Horers zu rechnen

haben wird, je mehr die Dichtung seiner Wahl von der Heerstrasse der

,Bildung" abliegt.

Eine weitere Voraussetzung ist die, dass wir alles in uns auf-

zunehmen haben, was der Komponist etwa zur Einleitung seines Werkes

zu sagen fur ndtig erachtet hat, etwaige poetische Mottospriiche, Vorbemer-

kungen, Inhaltsiiberschriften der einzelnen Teile.

Welch grosse Vorbereitungen, um ein Musikstuck zu horen! Gewiss.

Aber wie einfach gestaltet sich der Vorgang in Wirklichkeitt Es ist die

Einstellung der Phantasie auf den vom Komponisten gewollten

Punkt, auf die alles ankommt. Nur die wenigsten werden allerdings

vermogen, den reinmenschlichen Inhalt eines Gedichtes so zu sehen, wie

der Komponist selbst. Ein Banause wird da nur odes Tongeklingel horen,

wo einem anderen feinfiihligen Horer die tiefsten Geheimnisse kund werden.

Ganz verstehen schliesslich kann den Genius nur der Genius. Man erinnere

sich, wie erst Wagner die Beethovenschen Symphonieen aus den Handen

von Mendelssohn und Reissiger errettet hat. So sah aber Wagner auch

in den Gedichten, die Liszt komponiert hatte, dasselbe was Liszt selbst

geschaut hatte; darum konnte er bereits nach den ersten Takten einer

symphonischen Dichtung ausrufen: „Genug, ich habe alles! *) Davon
natiirlich werden wir Gewohnlichen weit entfernt sein; immerhin wird das

Mass von Mitgefuhl, das Jemand an einer symphonischen Dichtung unter

den gegebenen Voraussetzungen zu empfinden vermag, ein guter Massstab

•) Wagner-Werke Bd. V, p. 195.
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fur die Tiefe seines Seelenlebens sein. Vergessen sei iibrigens nicht, dass

unser Verstfindnis sekundar durch den Intellekt gesteigert werden kann,

indem wir ein Werk ofter horen, spielen, studieren. Das ist aber nicht

nur eine Eigenschaft der symphonischen Dichtungen, sondern aller Kunst-

werke uberhaupt und nicht zum mindesten der „klassischen" Symphonieen

von Beethoven.

Aber die Programme? die „Konzertfiihrer" ? — Wer beim Klange des

ersten Tones nicht alles Gedruckte sinken lasst, wer glaubt, auf den

Krucken eines Programms einer symphonischen Dichtung nachhumpeln zu

konnen, der irrt und zeigt nur, wie lahm seine Phantasie ist. Er wird

vielleicht mit Behagen dem Gang des Stiickes intellektuell folgen konnen,

aber seiner Seele wird es dadurch nicht nfiher kommen. Wagner hat die

Verbindung von Dichtkunst und Tonkunst im Drama in dem Gleichnis der

Verbindung von Mann und Weib durchgefuhrt. Wenn uns die vom Dichter

unberuhrte Beethovensche Symphonie als die heilige reine Keuschheit

selbst erscheinen kann, so kann die symphonische Dichtung als das Weib
gelten, das den reifen Ausdruck des Wissens riihrend auf ihrem Antlitz

triigt. Schmihiich geschSndet aber wird die Kunst gleichermassen von einem

armseligen Hdrer, der seines Programmes nicht entraten kann, wie von

einem niederen Geist, der mit Hilfe der Refektion ein „ Kunstwerk"

schafft, das ohne Programm deshalb nicht zu fassen ist, weil dichterische

Intuition und Phantasie es nicht hervorgerufen haben.*)

*) Anmcrkung wihrend der Korrektur. Soeben verdffentlicht

in Heft 8 der Politisch- Anthropologischen Revue Dr. Heinrich Pud or eine Ar-

beit fiber mftnnliches und weibliches Empfinden in der Kunst, wobei der Ver-

fasser Richard Wagners Prioritfit in diesen Gedankeng&ngen entweder nicht

kennt oder nicht anerkennt. Pudor erkennt in jedem Kunstler zur Zeit, wo
seine Phantasie mftchtig erregt wird, ein weibliches Element und spricht danach

von einer Homosexualit&t des Kunstlers. Das ist aber nicht ganz richtig, weil es

weniger die Phantasie, als das mitleidende Gefuhl ist, wodurch das Weib sich vor

dem Manne auszeichnet. Seine weiteren Deduktionen sind somit wenig einleuchtend,

so lange er uberhaupt von der Musik, als der spezifisch weiblichen Kunst, ganz

schweigt. Der von Pudor aus Wagners „Trftumen" herangezogene Ausdruck: „Ver-

sunken und vergessen" zur Charakteristik des Zustandes eines weiblich empfindenden

Kunstlers, stammt offenbar aus einer von Stephani besorgten Ausgabe des Wagner-

schen Liedes, passt ausserdem zu diesem Zustande gar nicht. Es ist nicht recht er-

sichtlich, warum Pudor gerade um das Beispiel des dichtenden Symphonikers zum
Beweise fur die „Homosexualitftt" herumgegangen ist. — Es ist mir nicht unwahr-

scheinlich, dass unter gleichen Voraussetzungen ein geistvolles Weib dem Gefuhls-

inhalt einer symphonischen Dichtung viel nfther kommen wird, als ein Mann, weil es

seiner ganzen Natur nach auf Ausschaltung der Reflexion viel leichter eingerichtet

ist, was dem Manne im Gegenteil gerade schwer fillt. Diese wichtige Frage wire

vielleicht sogar der experimentellen Asthetik zuginglich.
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is Verlangen „Durch Kunst zum Leben" ist mit einer Phrase

nicht mehr abzuthun, — es ist eine gegebene Grosse unserer

ganzen gegenwfirtigen Kulturepoche, mit der jeder zu rechnen

hat. Das Verlangen ist da, ist in uns und eine lebendige

Macht geworden, die notwendig war; denn nach den Errungenschaften der

Technik, den glMnzenden Erfolgen der exakten Wissenschaften, — nach

der einzig grossen Entwickelung der menschlichen Intelligenz war eine

Wiederbelebung des Schdnheitssinnes, eine allgemeinere Anteilnahme an

der erwachenden, durch Ruskin vorbereiteten, jungen und neuen Kunst

nur die natiirlichste Folge. Sollte unsere menschliche Natur nicht ginz-

lich amerikanisiert und unter dem Rfiderwerk stampfender und drohnender

Maschinen zermalmt werden, sollten unsere seelischen Fahigkeiten nicht

verkummern Oder ersticken, und unser Hirn dem starren Schematismus

furchtbarster Einseitigkeit zum Opfer fallen, so musste eine Bewegung
kommen, die das Herz ausloste und die Sehnsucht nach Schdnheit und
Kunst befriedigte. Wenn je der Beweis fur die Uberwindung der ,Ver-

neinung des Lebens" und fur die „Bejahung" desselben erbracht wurde,

so ist er in unserer Zeit in und durch die Kunst erbracht worden. •) Wir
sind frischer und freudiger geworden und finden uns wieder in gemein-

samer Arbeit zusammen, das Schone zu pflegen und mitzuteilen, die

breiteren Massen, unser gesamtes Volk fur das Edelste und Beste in der

Kunst zu gewinnen, durch Kunst heiterer und innerlich zufriedener zu

gestalten. „Das Schwerste ist, das Schone zu entbehren," — das haben

wir erfahren. Aber der Samen, den wenige aussSeten, **) ist schon auf-

gegangen. Man spricht wieder von „Volkskunst", „ Lebenskunst" — und

im Hintergrunde beginnen wackere MMnner den Grund zu legen zu neuen,

grossen Kulturarbeiten. ***) Uberall, wohin man blickt, sind die Kunste

•) Vergl. Rudolph Eucken: „Der moderne Menscb und die Religion* in No. 7

der wNeuen Deutschen Rundschau".
**) Vergl. die Bestrebungen von Lichtwarck, Seidlitz, Jenssen, Kalkreuth und

die Resultate des Kunsterziehungstages zu Dresden.
***) Vergl. die Grundung des Durerbundes und seine Ziele.
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im Fluss, die durstigcn Fasern der Volksseele zu trinken, nur die

Musik steht in dieser Bewegung abseits und zdgert, sich ebenfalls in den

Strom des neuen kriftigen Lebens zu werfen. Sie hat nicht gleichen

Scbritt gehalten mit ihren Schwestern, den bildenden Kunsten, so dass der

Wunsch offen bleibt, es mdge durch sie bald der Ring geschlossen werden.

Vieles ist gethan, aber noch vieles bleibt zu thun ubrig. Immerhin

hat gerade die jungste Zeit bedeutende Fortschritte in der Kultur der

Musik gemacht. Oberall keimt's und sprosst's, die vollkriftigste und er-

Ifeendste aller Kunste zu neuer voller Blute zu bringen und die Musik

ebenfalls in den Begriff „Lebenskunst* mit einzubeziehen und ins Volk

zu tragen. Die Verlagsanstalten haben, dem Zuge der Zeit folgend, mit

ihrem Monopolsystem brechen mussen. Schott bat una den Nibelungen-

ring in kleiner Handpartitur geschenkt („Meistersinger* und „ Parsifal*

folgen Ende des Jabres). Simrock hat Brahms neue Aussichten erdffhet,

Eulenburg sich grosse Verdienste um die Erweiterung der kleinen

Partiturbibliothek erworben, und Breitkopf & Hirtel eine Volksausgabe zu

derartig billigen Preisen hergestellt, dass der Verbreitung guter Musik in

grdsstem Massstabe Thur und Thor geoffnet ist*) Auch die Praxis bat

schon manches geschaffen. Berlin hat seine Opernschule, — die popu-

llren Konzerte, Liederabende wachsen mehr und mebr, und es ist mdg-

licb geworden, populate Kammermusik (Hekking, Schnabel, Wittenberg) zu

spottbilligen Preisen vor vollen S&len darzubieten. Endlich sind auch die

Jugendkonzerte" unter der Leitung von Max Battke verwirklicht, und

es wird den hdheren Klassen der Gemeindeschulen gegen ein geringes

Entgelt gute Musik unter Mitwirkung hervorragender Solisten zu Gemute

•) Die Volksausgabe im engeren Sinnc besteht aus Bflnden9 Zusammenfassungen

gleicbantger Werke je eines Meisters oder ausgewfihltcr Werke dersclbcn Gattung;

sie bilden den eisernen Bestand jedcr rechten musikalischen Haus- und Volksbiblio-

thek. Eine Besonderheit der Volksausgabe Breitkopf & Hfinel iat ihre Erginzung

durch die zu Facbbibliotheken zusamoiengeschlossene Heft- und Nummerausgabe:

bestimmt9 jedwedem BedQrfoisse der dffcntlicbcn und biuslicben Musikpflege zu cnt-

sprechen, werden diese Hefce und Nummern im Rabmen praktisch eingerichteter

billiger Bibiiotbeken zu einbeitlichen Preisen jedermann im einzelnen geboten.

Breitkopf & Mitels Orchesterbibliothek umfasst 18550 Hefte und Stimmen, die

Partiturbibliothek 1700 Werke, die Kammermusikbibliotbek in Partitur und Stimmen

2300 Hefte, die Violtnbibliotbek mit Viola- und Violoncellbibliothek 3200, die KlaWer-

bibliothek nebst Orgel- und Harmoniumbibliotbek fiber 8000, die Bibiiotbeken ffir

Bias-, Schlag- u. a. lnstrumente 650 Hefte und Nummern, die Bibliotbek der Klavier-

auszuge fiber 1275 Werke, die Chorbibliothek und der ^Deutsche Liederverlag* 8500

Hefte und Nummern. Von jeder dieser Breitkopf & Hflrtelschen Bibiiotbeken mit

ihren mebr als 44000 Heften und Nummern zumeist zu 1 Mk. ffir das Heft und je

30 Pffe. ffir die Nummer, sind ausfubrlicbe Sondenrerzeichnisse unentgeltlich durch

alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen.

II. 5. 22
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geffihrt. Auch die Universitfit Berlin hat sein „Seminar fur Musik" er-

weitert und durch Hinzuziehung von ausubenden Kfinstlern wie Mucky

Siegfried Ochs, Waldemar Meyer u. s. w. der von mir seit langem ver-

tretenen Forderung einer innigen Verbindung der Musikwissenschaft mit'

der ausubenden Kunst den Verhaltnissen gemSss entsprochen.

Trotzdem fehlt noch vieles in der Entwickglungskette. Das Volks-

theater mit einem 25- oder 50-Pfennig-Eintrittsgeld, das dem modernen

Guinee-Theater die Wage hielte, lisst noch immer auf sich warten,

von der Beschaffenheit der Schul musik, die einer grfihdlichten Reform

bedarf, gflnzlich zu schweigen. Es ist nicht meine Sache, fiber den

ethischen Wert Euterpens zu sprecheri und die Kopfe zu beuAhihigen

— em erzieherisches Mittel grossten Stiles ist und bleibt die Musik, so-

lange die Menschheit lebt. Ihre tiefe, geheimnisvolle Macht, ihre erldsende,

befreiende Kraft in der Wirkung ist nimmer hinwegzuleugnen. Sie hat

einen Kulturwert. Das sollten sich alle, so es angeht, zu Herzen nehmen
und dafur sorgen, dass sie dort, wo wir ansetzen, denkende Menschen zu

werden, auf den Gymnasien und hdheren Bildungsstitten, nicht so ver-

nachl&ssigt werde. Wie Lichtwark fur die bildenden Kunste, so stelle ich

dieselbe Forderung fur die Musik auf: Schafft ihr Raum, gebt ihr wurdige

LebensverhSltnisse, dass sie sich einniste in die Herzen der Werdenden!

Ich verlange die fakultative Einfuhrung der Musikwissenschaften
und der Musik als Kunst in den Lehrplan unserer Gymnasien und

hdheren Schulen.— Ich weiss, man wird spottisch den Mund verziehen

und vielleicht den Kopf schutteln, die Berechtigung einer solchen Forderung

aber dadurch nicht im mindesten aus dem Gleichgewicht bringen. Man
hat das Krikett-, das Fussball- und das Lawntennisspiel zur Zeit auch be-

krittelt und ist doch, von der Notwendigkeit ihrer Einfuhrung uberzeugt,

zu Kreuze gekrochen. Man hat auch der Zeit und der modernen Geistes-

arbeit Rechnung tragen mfissen und das schwere Geschutz klassisch-

humanistischen Bildungswesens vor den leichten und eleganten Lafetten

moderner Geistesbildung zuruckziehen mfissen. Das Lateinische und

Griechische ist reduziert und in die Lficken die neueren Sprachen und

die Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie, Botanik, Zoologie,

Anthropologic, Zeichnen u. s. w.) eingerfickt. Die Musik aber besteht

nach wie vor in dem lehrplanmassigen „Freitag oder Dienstag 5—6 Chor-

singen a
. Das ist die ganze Pflege dieser edelsten Kunst! Man wird mir

einwenden: Wir wollen praktische, fur das Leben brauchbare MSnner, keine

Phantasten und Kfinstler. Ganz recht, das wollen auch wir, aber wir

gehen weiter, wir wollen — Menschen.

Bekanntlich wird der Grundstock des Philistertums zumeist schon

auf den Gymnasien gepflanzt — es wire gut, wenn wir allmfthlich weniger
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Herdentiere und mehr Herzen unter den Trftgern der Bildung hitten. Zu
einem freien Menschentum gehort das Schone als ein unldslicher Bestand-

teil. Die einseitige Entwickelung des Verstandes, die in „Rembrandt als

Erzieher" ihren schirfsten Kritiker fand, die vollkommen unkunstlerische

Handhabung der gesamten Erziehungsmittel, die rucksichtslose Hinten-

ansetzung aller Kiinste, besonders der Musik, fuhrt immer an den Abgrund

der Phantasielosigkeit und Unproduktivit&t. Wo aber die Jugend wie durch

eine chinesische Mauer vom SchSnen getrennt ist, wo ihr die Sonne fehlt,

fehlt ihr die W&rme, das Herz — und wo die Kunst tot ist, da lebt das

Schema t

Man wird ferner einwenden, dass Schule und Haus bereits so fiber-

lastet sind, dass ihnen unmdglich eine neue Arbeit aufgeburdet werden

kann. Der Einwand ist hinfallig; denn es wird keine andere Arbeit ver-

langt als eine innere Anteilnahme — es herrscht kein „Muss". Die Kunst

soil frei mitgeteilt und frohlich und heiter genossen werden. Wie die

Turnspiele den Kdrper kriftigen und den Geist ausspannen, so soil die

Musik die Herzen erfrischen und die Brust weit machen. Sie soil eine

innere Sammlung bewirken, die Seele kriftigen und den Knaben und

Jtingling nicht nur zu einem denkenden und sich quftlenden, sondern zu

einem geniessenden, seelisch fahigen und schaffenden Menschen machen.

Kunstgeschichte ist ein Teil der Kulturgeschichte und die Kulturgeschichte

der Schltissel zur Weltgeschichte. Wer daher Musikgeschichte treibt,

treibt ein Stuck Weltgeschichte — und es wire nur zu wtinschen, dass sie

uberall neben der allgemeinen Kunstgeschichte berucksichtigt wtirde.

Wie gesagt erschopft sich die Musik als Kulturelement auf den

Gymnasien im Chorsingen. Wie beschaffen dasselbe ist, uberlasse ich

jedem zur Beantwortung, der das Ungluck im Leben hatte, daran teil zu

nehmen. Im grossen und ganzen ist der Charakter der Einrichtung trau-

rigster Natur. Die Leistungen sind mehr oder weniger belanglos — die

Leitung meist so unkunstlerisch wie mdglich —, die jungen frischen Kehlen

lernen beizeiten das Schreien, und wo Stimmmittel vorhanden sind, werden

dieselben organisch womSglich schwer geschfldigt oder gar verdorben.

Das Programm ist immer dasselbe.*) Man sorgt dafur, dass die Lieder-

tafelei und Biedermeiersingerei auf breitester Basis grossgezogen wird.

Frublings-, Jagd- und Wanderlieder, alles wahllos durcheinander, Gutes

und Schlechtes — immer die ewige Leier von „Prinz Eugen* bis v Ich

hatf einen Kameraden* und ,Wer hat dich, du schoner Wald", vier-

stimmig von Mendelssohn, — als ob sich die Kunst immer um ein und

•) Vcrgl. den liebcvollcn Aufeatz von Fricdrichs: 9Schulgesang furs Leben*1

im Kunstwart XV, Heft 24.

22*
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denselben Tumpel drehte! Selbst da, wo man aus dem Rahmen des

offiziellen Lieder- und Chorbuches heraustritt, fehlt immer noch das Volka-

tQmliche. Das einfache Lied, der einstimmige Gesang mit Klayierbegleitung,

— das Keuschste und Reinste, die Lyrik, die Lieder unserer Grossen und

GrBssten, unserer Jungen und Jungsten, — das alles ist fur die Schule wie

nicht vorhanden, wie — tot! Ich will gern erkllren, dass viele Schuien

elne Ausnahme machen und manches Gute und Vortreffliche zu leisten

yermSgen — meine eigene Schulzeit wurde durcb ein kleines Quartett

und einen kleinen Orcbesterverein, dem icb die ersten Anregungen ver-

danke, freundlich erhellt — und gern glauben, dass an vielen Orten ihn-

licbe Anfinge und Bestrebungen zu finden sind, aber sie bilden die Aus-

nahmen. Die grosse Masse der Schuien nimmt nicht damn teil; es fehlt

an einer kriftigen Initiative von „oben* und einem mutigen Eintreten der

leitenden Schulmflnner fur die Idee der Einfuhrung der Kunst. Pfldagogen

und KQnstler schliessen sich scheinbar einander aus, und doch ist jeder

echte P&dagoge so sehr Kfinstler, dass er nicht zaudern sollte, Hand in

Hand mit seinem schaffenden Kollegen yon der Kunst zu gehen. Einzig

und allein auf das Haus verwiesen bedarf die Musikpflege auf unseren

Schuien einer durchgreifenden Reform. Es fehlt an einer festen

Organisation und der geeigneten Leitung. Der „Singelehrer" ist meist ein

Schullehrer mit seminaristischer Bildung, der bei seinen studierten Kollegen

wenig Entgegenkommen findet und bei den Schulern wenig Achtung und

Autoritit geniesst. Der Singelehrer ist und bleibt ein Schulmeister, dem

gegenfiber man sich alles erlauben darf. Das muss geindert werden.

Dem, der etwas Tuchtiges leistet, sei er Volksschullehrer oder Akademiker,

sollte die ndtige Position geschaffen, oder der Posten der Musik sollte so

besetzt werden, dass yon vorneherein die Wurde der Kunst und der Ernst

der Sache gewflhrleistet ist — Es konnten hiermit die berechtigten

Forderungen der meisten Musikpftdagogen, welche sich auf die Einfuhrung

eines staatlichen Examens und Diploms erstrecken, auf das Bequemste

verbunden werden. Ich zweifle nicht, dass damit das Niveau des gesamten

Volksmusikunterrichtes um ein bedeutendes gehoben wird. Der Markt-

schreierei, der Ausbeutung, der Unterbietung wird das Lebenslicht aus-

geblasen, und an die Stelle eines yerlotterten, geistlosen, geschmacks-

verbildenden und volksschfldlichen Musikunterrichtes eine straffe gediegene

Kunstpfiege gesetzt. Wer Flote blast, soil kunftighin nur Fldte blasen

und nicht Klavier unterrichten, wer Geige spielt, soil Geige lehren, wer

aber Klavierunterricht erteilt, soil die Finger von Gesangsmethoden lassen.

Der Staat sollte endlich dafiir sorgen, dass die Kurpfuscherei auf dem
Musikunterrichtsgebiete mit Stumpf und Stiel ausgerottet wurde. Es

kSnnte nicht schaden, wenn alle jene dunklen Existenzen hinweggefegt
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warden, die sich an der Kunst aus Not vergreifen und das Volk urn das

Beste bringen: am den gesunden Sinn fur das, was in Wahrheit schdn

ist Ich hdre hlufig: Kunst und Knute vertrugen sich schlecht, ich sage

aber, dass die meisten unserer Grossen oft durch eine harte und strenge

Schule gegangen sind.

Was die praktische Aasfuhrung und die Einfugung der Musik in

das Bildongswesen selber anbetriffit, so durfte dieselbe keinen grossen

Schwierigkeiten begegnen. Die Stunden sind, so lange keine staatlicbe

Organisation besteht, fakultativ und je nach den drtlichen und den Schul-

verhiltnissen zu legen, jedenfalls so zu wttilen, dass keinerlei Kollisionen

entstehen und der Schuler nicht beschwert wird: etwa auf den Mittwocb

von 6—8 oder Sonntags von 1 1— 1 Uhr vormittags und an einem anderen

Wochentage von 8—10 Uhr abends. In jedem (Collegium wird einer der

Herren soweit musikalisch gebildet sein und als Mensch die Hochherzig-

keit besitzen, neben seinem Berufe sich auch diesem ebenso interessanten

wie dankbaren Kunststoffe zuzuwenden ; wenn nicht, so wird kein Direktor

bezugjich der Auswahl unter den kunst- und musikliebenden Gebildeten

der Stadt in Verlegenheit kommen. Es wird sich immer jemand finden,

der freudig sich der anregenden Arbeit unterzieht. Zur Teilnahme an den

Kunststunden sind die vier oberen Klassen, von der Unter-Sekunda an,

zuzulassen. Es bleibt der Leitung der einzelnen Schulen Qberlassen, diese

Einrichtung an jeder Schule getrennt durchzufuhren Oder fur alle Schulen

gemeinschaftlich herzustellen. In vielen Stldten, wo es an einem ge-

eigneten Kunstlermaterial fehlt, ist es wohl ratsam, dass die Anstalten zu-

sammengeben, etwa derart, dass die Gymnasien mit den Realgymnasien

and Oberrealscbulen, die Seminarien mit den Kunstgewerbe- und Handels-

schulen arbeiten und die Gemeindeschulen fur sich bleiben.

Die musikalischen Studien zerfallen in einen theoretischen and

praktischen Teil. Den theoretischen Teil haben Vortrige aus der Musik-

geschichte in allgemein fasslicher Form zu bestreiten, — also z. B.: ,Die

Musik der Griechen", „Das Wesen der Kirchenmusik* u. s.w. . . . — Sie

kSnnen und sollen auch das Leben grosser Musiker und Kunstler be-

handeln und an seinem Verlaufe die Kunst derselben schildern, — also:

Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Marschner, Schumann,

Richard Wagner u. a., — und, wenn sie weiter gehen wollen und schon

feinere Kost geben durfen, Fragen behandeln wie: ,Das deutsche Volks-

lied", .Die deutsche Lyrik in der Musik*, „Das Reformationslied", „Das

klassische Lied", „Die Romantikera u. a. m. — Sollte es sich gar erreicben

lassen, fiber Melodie, Harmonie und Rhythmus u. s. w. etwas einzufugen,

so wire der Idee vollauf genuge ' gethan, Alle technischen Sachen, alle

Einzelheiten und Schwierigkeiten kommen nicht in Frage. Die Vortrige
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sollen vorbereiten und einfuhren, — die UniversitiUen und Kunstinstitute

das Begonnene ausbauen und vollenden.

Der praktische Teil, die Ausfuhrung ist nur im Anschluss an den

theoretischen Teil einzurichten. Es kommen fur ihn in Betracht der Chor,

fiber den wohl jede Anstalt verffigt, — eine Quartettvereinigung oder ein

kleines Streichorcbester mit obligater F15te (die BIMser werden in den

meisten St&dten immer fehlen), — und die solistischen Darbietungen.

Dem Zwecke gemiss, den theoretischen Erlftuterungen die ndtige Lebendig-

keit zu sichern, sollte der Praktiker und alle bestehenden Einrichtungen

dem Dozenten unterstehen, urn ihm jeder Zeit zur Hand sein zu konnen.

Es ist zu empfehlen, dass der Theoretiker zugleich praktischer Musiker,

jedenfalls ein guter Klavierspieler ist, der seinem Wort sofort die lebendige

musikalisch-kfinstlerische Ausfuhrung folgen lassen kann. Theorie und

Praxis soil hier zu einem Ganzen verschmelzen. Wer imstande ist, unserer

blfihenden Jugend nach einem Vortrage fiber den „Ring des Nibelungen"

von Wagner und eingehenden Erlauterungen z. B. den ersten Akt der

Walkure klanglich zu versinnbildlichen, hat fur das Wagnertum und den

Bayreuther Geist mehr gethan, als Tausend und Abertausend von gedruckten

Erklftrungen, Fuhrern, Leitflden und Motivtabulaturen.

Der Chor ist diesem Ziele gemass ex fundamento umzugestalten.

Zunftchst sind die Kinder nicht zum Schreien da, sondern zum Singen.

Die Stimmen mfissen in den unteren Klassen mehr geschont werden und

beim Mutieren g&nzlich aussetzen, um spSteren Zwecken dienen zu konnen.—
Das Programm ist auf musikhistorischer Grundlage aufzubauen, wissen-

schaftlicher und kfinstlerischer zu gestalten, vor allem immer mog-

lichst in inniger Verbindung mit den jeweiligen Vortrigen zu halten. Es wurde

keinem Chore zur Unehre gereichen, eine Bachsche Kantate oder leichtere

Motette zu singen; es wurde ihn sicherlich mehr uben und geschmacks-

-erziehlicher sein, als so mancher uberflussige Biedermeierchorus oder land-

liufige Choral. Ich verweise hierbeiaufdie vThomanera vomThomasgymnasium
zu Leipzig und Mhnliche Einrichtungen in Dresden und Berlin. Sie sagen

uns mehr als ein urgelehrter Professor und Musikschulmeister und uben

nach wie vor durch den vollendeten Vortrag der wie himmlische Offen-

barungen uns anmutenden wunderbaren Motetten . . . den nachhaltigsten

Einfluss und die tiefste Wirkung auf die Menschen aus. Man sollte sich

solche Institutionen zu Herzen nehmen und unermudlich danach streben,

die Ch5re, wenn nicht auf die gleiche Hdhe, so doch einer flhnlichen

Vollendung entgegen zu fuhren. Bei stetiger Pflege und langjflhriger

Schulung ist nichts unmoglich und vieles erreichbar. — Sollte eine

Orchestervereinigung aus Mangel an Instrumenten undurchfuhrbar sein, so

sollte man keineswegs vers&umen, die Kammermusik, soweit es irgend an-
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gMngig, zu pflegen. Leichte Quartette, kleine Arrangements von Opera

und Ouverturen mit begleitendem Klavier oder dem uberall eingeburgerten

iHarmonium, — auch das Quintette falls, eiqe Viola, und das .Septett* fajls

>ein Contrabasso vorhanden, gehdreo in
? d$n Bereich der Mdglichkeit.en.

.Esvkdnnte nicht. schaden, ,wenn schon hier von vornherein d.ejr. Stan fur

.die absolute Musik; fur die reinste Kunst, geweckt und empfSnglich ge-

macht wflrde.

Die solistiscbe Frage ist schwerer zu losen. Das Kdnnen der.vor-

handenen Talente ist fur ibre Beantwortung das allein entscheidende. Jede

Schule besitzt aber. oft eine grosse Anzahl kleiner flhiger A^usikanten, die

Justig den ehrwurdigen Bau klassischen Bildungswesens mit feinen Ara-

besken und sussen Melodieen , ausschmiicken wurden. Man wecke diese

kleinen, frohljcben Naturen, rege sie an und lasse denEbrgeiz nicht schlafen.

Man benutze jede Gelegenheit und bringe sie vor das Forum der ge-

saoiten Schuje. Uberhaupt sollten die Feste trauriger und froher Natur

durch die Musik geadelt werden. Ein paar gute Chore, eine Sonate fur

Violine und Klavier von Mozart, eine leichtere Beethoven-Sonate, ein

kleines Haydnsches Quartett an einem Schulfesttage, zu patriotischen

Feiern u. s. f. wurden eine erhebendere Wirkung ausuben, als die lang-

weiligen offiziellen Mussreden mit ihrer Herz und Hirn einschlifernden Ode.

In kleineren Residenzen und grosseren Sttidten ist es aucb nicht ausgeschlossen,

mit den ausubenden Kunstlern selbst in Verbindung zu treten und durch ihre

gutige Mitwirkung die Musikpflege auf eine ideale Hohe zu heben. Vor allem

beanspruche ich fur die Musik dasselbe Recht, welches die Poesie und das

Drama schon seit Anfang der 00 er Jahre besitzt: Das Recht auf Schuler-

vorstellungen. Man schaffe Opernvorstellungen und Konzertabende fur

Schiiler, — und man hat das grosste zur wahren Volksbildung gethan!

Ich glaube, die Theater- und Konzertunternehmer wurden mit einem

Mozartcyklus, einer Zusammenstellung romantischer und grosser Opera,

mit der Auffuhrung von Wagners gesamten Dramen, der Vermittelung

klassischer Ouverturen und Symphonieen und klassischer Kammermusik
keine schlechteren Gesch&fte machen wie mit Shakespeare, Schiller und

Goethe, und ihre herrlichste Aufgabe erfullen, in junge und frische Seelen

das ewig Schone zu pflanzen.

Es bliebe die Frage der Angliederung des gesamten oder teilweisen

Privatmusikunterrichtes an die Schule ubrig. Es sind zwei Wege mdglich.

Die Schule ubernimmt staatlich angestellte Musiklehrer, wie dies z. B.

schon an vielen Privatanstalten, TSchterinstituten u. s. w. erreicht ist, und

fugt den Unterricht in den Lehrplan ein, — oder sie verbindet sich mit

einem guten Privatinstitu oder Konservatorium und scbliesst dasselbe eng

an sich an. Es bleibt der Familie uberlassen, sich an diesen lehrplan-
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m&ssigen Schulkursen fur Musik zu beteiligen oder eine Einzelausbildung

nnd bessere Durchbildung bei einem hervorragenden Kunstler privatim

vorzuziehen. — Die Frage der Einffihrung eines staatiichen Examens and

die ganze Lohnbewegung wurden sicb dann von selbst erledigen. Es sind

akademiscb oder konservatoristisch gebildete Lehrer and Kunstler anzustellen

nnd vom Staate ein diesbezuglicher Posten in das Scbulbudget vorzumerken.

Es kimen in Betracbt: Ein Dozent fur Kunst- und Musikgeschicbte, ein

Cbormeister und vier Instrumentallebrer: ein Gesang-, Klavier-, Violin-

und Cellop&dagoge. Ihre Zahl ist je nacb den Bedfirfnissen zu vermindern

oder zu erhdhen. Die Stunden werden an den schulfreien Nachmittagen

entweder in dem mit der Schule verbundenen Institute oder von ibr selbst

in einem eigenen zur Verfugung stehenden Raume regelmissig abgebalten.

Das Unterrichtsgeld ist in das Scbulgeld mit einzubezieben und die be-

treffenden Taxen nacb festen Normen zu bestimmen. Kleinere Prufungs-

abende, Abendunterhaltungen durften die inneren Triebkrifte der Schuler

und Lebrer anspannen, und der gesamte Unterricht wiirde den Charakter

einer gediegenen und ernsten, den Gescbmack l&uternden und veredelnden

Kunstpflege annehmen. An die Stelle des lockeren Privatunterricbts

wird eine straffe energiscbe Ausbildung treten, und dadurch wurden kleine

„Muss* Leistungen bervorgerufen werden, die Schule und Haus in gleicber

Weise zufrieden stellen.

Es ist zu wunschen, dass die leitenden Kreise sicb gegen die Ein-

burgerung der Kunst auf den Schulen nicht mehr a priori verscbliessen,

und dass die Erkenntnis Platz greift, dass unser schweres soziales Leben einer

gewissen Elasticity der Seele bedarf, um ertriglicb zu sein. Der Ruf:

„Mebr Kunst* bat innere Grunde und eine ernstere Bedeutung, als ein

bescbrinkter Scbulmeisterverstand begreifen kann. „Der Punkt des Still-

standes in der Gehirnentwickelung liegt bei jedem anderswo" (Avenarius),

—

ich mochte hinzufugen, dass er leider nur zu oft in die Zeit der Ent-

wickelung, in die Zeit der Jugend und der Schule Kilt. „Volkskunst*

heisst auch „die Kunst unter das Volk bringen." Was zdgern wir und

scheuen die Muhe, die Besten der Jugend edel auszubilden, ihr gediegene

Werte zu geben, dass ihre Bildung einen guten Klang hat, vor der Ein-

seitigkeit der reinen Verstandesbildung bewabrt bleibt, fiber den Dunstkreis

skatlichen Philistertums erhoben und in das Reich der Schonheit, in die

lachende Sonne und den bluhenden Fruhling gefuhrt wird? Zum Geist

der Antike gehdrte wenigstens Tanz und — Musik 1

<sr«ii»
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Is Komponist hat sich Reichardt in alien Formen der musi-

kalischen Komposition bethltigt. Ein Verzeicbnis seiner Werke
wiirde italienische Opera, deutsche Opera nnd Singspiele,

Melodramen, Mnsiken zn Schanspielen anzufBhren haben,

ferner grdssere und kleinere Werke fur Soli, Chor und Orchester,

fur Chor a cappella, eine zahlreiche Menge von Liedera, deretwegen

man ihn in der Geschichte des dentscben Liedes besonders zu be-

rucksicbtigen hat, Symphonieen, Sonaten und Konzerte far Klavier, far

Violine, Streichtrios, Klavierquartette u. s w. Eine immense, aber wiederum

sehr ungleichwertige Produktion! Reichardt war ale Komponist keine

starke Individualit&t. Das Unendliche, Ewige war ihm versagt. Er suchte

Anlehnung an grdssere Meister. Charakteristisch ist sein eigener Aus-

spruch, er sei „gewohnt, nach jedem genossenen Meisterwerk jeder Gat-

tung eigene EntwBrfe ffir solche Werke in der Seele zu gebiren". Es

fehlte ihm die tonschSpferiscbe Phantasie, seine Kraft erlahmte, wenn
seine Phantasie einer Anreizung und Befruchtung durch eine andere Kunst,

die Poesie, entbehrte. Seine Instrumentalmusik offenbart diese Schranke

seiner Schopfungskraft. Es ist fast unglaublich, wie scbwach und un-

geschickt er meist da ist, wo er .absolute Musik" bietet. Die Themen
seiner S&tze sind keineswegs bedeutungslos, aber sie stehen da, obne dass

auch nur der geringste Gedanke far den weiteren Gang des StBckes aus

ihnen gezogen wird; der ganze Inbalt besteht oft in weiter nichts als in

lose aneinander gereihten TonBguren, die ganz nicbtssagend sind. Man
merkt, wie der Komponist danach strebte, den Satz ,gearbeitet" erscbeinen

zu lassen, aber er kommt Bber vSUig verbrauchte Wendungen nicht hinaus,

ein leeres, gedankenloses Tonspiel! Ist ihm einmal etwas gelungen, so

ist es nur deswegen, weil er allzu genau den Spuren eines anderen

Meisters folgt. Reichardt selbst hatte auch keine grosse Vorliebe far die

Instrumentalmusik; nicht gerade begeistert klingt, was er Bber deren

Formen sagt. Im .Kunstmagazin" spricbt er einmal von den ,h5cbst un-

natBrlichen Sonaten, Symphonieen, Konzerten und anderen StBcken unserer

neueren Musik" und wfinscht, dass man sich lieber in vollkommen freien
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Formen bethltige, man solle kleine Klavierstflcke von ganz bestimmtem

Charakter schreiben. Seine eigenen, bisweilen recht hubschen Arbeiten

in dieser Richtung tragen Uberschriften wie „Die Freude", „Naiver Scherz",

„Romanze" und sind bin und wieder in Liedform gehalten. Vielleicht

hat Mendelssohn, der Reichardts Werke genau kannte, hier eins seiner

Vorbilder fur die „Lieder.ohne Worte" gefunden, und auch an die kleinen

Formen der Schumannschen Klavierpoesie kdnnte man sich bei jenen

Reichardtschen Stuckchen erinnert fuhlen (von einem Vergleich des Inhalts

muss selbstverstandlich dabei abgesehen werden).

Reichardt war sich selbst daruber klar, dass seine Begabung auf

'einem anderen Gebiete lag. Jenen Notizen im AiusikaL Almanach hatte

er die Erklirung vorausgeschickt : „wo bei einem Namen mehrere FScher

anzumerken waren, hab' ich dasjenige, -in welchem der Mann das Meiste

geleistet hat, zuerst genannt," und als „Singekomponist* hatte er sich zu-

erst genannt In seinen Opern, in seinen Vokalwerken findet sich viel

-Vortreffliches ; von letzteren ist namentlich der „Morgengesang* rtihmend

hervorzuheben. Das Werk, das durch reizvolle, Mozart-Haydnschen Geist

atmende Solostucke sich auszeichnet, war von Reichardt fur die Berliner

Singakademie komponiert worden; es gehdrte dort zu den am meisten be-

vorzugten Kompositionen, und in sp&terer Zeit rechnete man es einfach

zu den vklassischen
tf Musikwerken. Von den Opern, in denen ihm Gluck

zum Vorbild dient, hat sich am IMngsten der wBrennus
ft gehalten, dessen

schwungvolle, pomphafte Musik das Berliner Publikum immer von neuem

entzuckte. Die Ouverture, der beruhmte, fur 3 Orchester mit Chor kom-

ponierte Marsch (der lange Zeit von Militflrkapellen gespielt wurde), die

Balletmusiken und mehrere Arien konnte man noch 20 Jahre spftter bei

alien Gelegenheiten hdren, und die Ouverture war eine der wenigen Kom-

positionen, mit deren Auffuhrung der neue Konzertsaal im Berliner Opern-

hause am 16. Januar 1847 eingeweiht wurde. Es kann hier nicht der

Ort sein, auf die zahlreichen Schonheiten und Vorzuge, aber auch auf

die Schwflchen der Reichardtschen Opernpartituren n|her einzugehen; fur

uns kommen diese Werke, die einer vergangenen Kunstepoche, einer ver-

gangenen Kunstanschauung angehoren, nicht mehr in Betracht, fur die

Musikgeschichte sind sie auch nicht so sehr von Belang. Sie bilden

trotz etlicher Neuheiten, die der Komponist in ihnen bringt, besonders

was gelungene Orchestereffekte anlangt, doch keinen Markstein in der Ge-

schichte der Oper, von dem ab eine Bereicherung der Technik Oder gar

der ganzen Richtung der Opernkomposition zu rechnen wire. Es sind

SchSpfungen eines der Besten seiner Zeit, der aber fiber seine;Zeit nicht hinaus-

zuschreiten vermochte, den vielmehr andere zu seiner Zeit schon uberholten.

Ein kleineres, anspruchsloseres Gebiet der Tonkunst ist es, auf dem
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Reichardt sich unvergangliche Lorbeeren erworben: in der Geschichte des

Liedes gebuhrt ihm ein Platz an erster Stelle; sowohl was QuantitMt wie

was Qualitat seiner Lieder anlangt, muss man ihn zu den hervorragend-

Aten Meistern zflhlen. Seine Thitigkeit auf dem Felde der Liedkomposition

-ist keine stetige, zwischen einzelnen Liederwerken liegen oft lange Jahre,

in denen er grosseren Formen der Komposition zugewandt ist. Und in

demselben Masse, wie er sich von diesen abkehrt, wachst die Anzahl der

von ihm komponierten Lieder in erstaunlicher Weise. Er beginnt als In-

•strumeiftalkomponist, er endet, so kann man wohl sagen, trotz anderer

grosserer Werke der letzten Jahre, als Liederkomponist. Bis 1777 erschien

nur eine grossere Liedersammlung, von da ab entfaltet Reichardt eine

reiche Produktivit&t in der Liedkomposition: bis 1783 werden 9, be-

ziehungsweise 10 Liederwerke veroffentlicht ! Und w&hrend die zweite

Halfte der 80-er Jahre nur mit 2 Sammlungen vertreten ist — die Zeit

der Komposition der grossen italienischen Opern —, erscheint der Autor

von 1790 ab alljfihrlich das ganzejahrzehnt hindurch als Liederkomponist vor

der Offentlichkeit. Reichardts letzte Lebensepoche bringt ebenfalls noch

zahlreiche Lieder, darunter mehrere grosse Sammlungen ; ein Werk mit 97

Liedern, ein zweites mit 119, ein drittes mit 45 Liedern. Eine ungeheuere

Fruchtbarkeit ! Reichardt hat, wie man durch Nachz&hlen feststellen kann,

ungefShr 1000 Lieder geschrieben. Was die Zahl betrifft, so muss selbst

Schubert dagegen zuriickstehen. Aber diese Fiille ist doch nicht so ver-

wunderlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Es sind meist kleinere

strophische Kompositionen mit Ausnahme einer Anzahl von Liedern auf

'Goethesche und Schillersche Gedichte, in welchen sich der Komponist in

grosseren Formen bewegt. Viele Lieder zeigen zudem dasselbe Gesicht

-<z. B. die „Lieder fur Kinder ), sie sind kurz und leicht hingeworfen,

einige Male sogar in ganzen Takten ubereinstimmend. Trotzdem bleibt

die Zahl ausserordentlich.

Fast alle Dichter des 18., etliche sogar des 17. Jahrhunderts haben

dem liederfrohen Reichardt Texte geliefert, von Martin Opitz und Simon

Dach bis zu Tieck und Arnim wurde ein chronologisches Verzeichnis von

Reichardts Textdichtern uns fuhren. Am zahlreichsten hat er Goethesche

Gedichte in Musik gesetzt, sie allein machen unter der Menge der Lieder

mehr als ein Zehntel aus. Reichardt ist iiberhaupt der erste Musiker von Be-

deutung gewesen, der zu Goethe in ein nfiheres Verhiltnis trat. Auch einige

eigene Gedichte haben von ihm ihre Melodieen erhalten. Reichardt tritt

nicht als fertiger Meister auf, seine Lieder lassen eine ungeheuere

Steigerung erkennen: am Anfange unbedeutende Kompositionen ebenso

unbedeutender Gedichte seines Freundes und Lehrers Kreuzfeld, am Ende

die geniale Musik des 9Erlk5nig
a und des „Prometheus" mit seinem un-
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bftndigen Trotz auch in der Musik. Die mannigfachsten Stimmungen

sind in seinen Liedern vertreten. Wir haben eine komponierte Trink-,

Scherz- and Kusspoesie, lindliche Lieder, in denen Freade Qber die Natur

Oder Gefuhle bei bestimmten Vorgjtagen in der Natur ausgedrfickt werden.

Es begegnen una Lieder fur Kinder, Lieder, die den Knaben in der Schul-

stube und beim Spiel, den Jfingling auf der Wanderschaft and bei aeinem

Liebchen aufoucben, fur den Handwerker, fur den Bauersmann, Lieder Kir

frflhlicbe Geselligkeit, Wiegenlieder u. s. w., selbst Texte moralisierenden

Inhalts and Sprfiche and Epigramme lisst sich der Komponist fur seine

Vertonung nicht entgehen.

Die ersten Liederwerke zeigen Reichardt im grossen und ganzen ab-

Mngig von der Mteren Berliner Schule, deren Vertreter Ph. E. Bach,

Graun, Quantz, Agricola, Fr. Benda, Kirnberger a. a. sind; 1770 nihert

er sich mehr und mehr der Weise von Hiller and Andrt and macht eine

entschiedene Wendnng znm Volkstumlichen hin. Es war dasselbe Jahr,

in dem Schulz seine ,Gesinge am Klavier" erscheinen Hess, von denen

dann ein Teil in die beruhmten „Lieder im Volkston" uberging. Vielleicht

haben beide Meister bei dem regen Verkehr, der zwischen ihnen herrschte,

einander beeinfiusst; jedenfalls geht es nicht an, Reichardt nur im Gefolge

von Schulz, etwa nur als seinen Nachfolger anzufBhren. — Im Jahre 1770

and zu Beginn der 80-er Jahre sind die meisten sogenannten Volkslieder

Reichardts entstanden. Alle diese Lieder haben eine kleine, im allgemeinen

feststehende Form, innerhalb deren jedoch mannigfaltige Bildungen mdglich

sind. In spiterer Zeit geht Reichardt, was die Form anlangt, freier vor.

Er benutzt recitativische Elemente, das Arioso und die Liedweise, um sich eine

Form zu schaffen, die derjenigen des Gedichts angemessen 1st. Die Archi-

tektonik der Dichtung wird massgebend fur die Gestaltung der Kompositions-

form. — Wie die flltere Berliner Schule schon das Hauptgewicht auf die

Melodie gelegt hatte, so auch Reichardt. Die Melodie soli alles ausdriicken,

die Klavierbegleitung soil nur den Hintergrund abgeben, von dem jene sich

wirksam abhebt. Daher wird die Begleitung auf das notwendigste beschrinkt

and wird bisweilen fast diirftig. Niemals macht der Komponist der Musik

Zugestlndnisse, er will die grdsste Einfachheit; Kurze und Straffheit sind

Charakterzuge seiner Lieder, und wo es ihm nicht gelingt, dem Inhalt

eines Gedichts gerecht zu werden, stort er wenigstens nicht durch unpassende

musikalische Phrasen wie Zelter so hfiufig. In einer reicheren Klavier-

begleitung bewegt er sich nicht immer mit grossem Geschick, er bringt es

nur zu gleichmissigen Ton- und Accordwiederholungen, im besten Falle

zu gebrochenen Accordpassagen ; tritt einmal ein besonderes Thema auf,

so wird es wohl ab und zu wiederholt, doch kommt es nicht zu einer

wirklichen Verarbeitung. Auf weiter ausgedehnte Ritornelle verzichtet der
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Komponist, selbst am Schlusse kommt selten noch ein kleines Nacbspiel.

Nachdeni die Singstimme aufgehSrt hat, wird das Ganze in zwei energischen

Accorden zum Abscbluss gebracht, daher die eindringliche Wirkung des

,Erlk5nig" und des ,Prometheus". Abgesehen von den grossen Kompo-

sitionen Schuberts und Loewes ist der „Erlk5nig" mit der Reichardtschen

Musik am packendsten, trotz seiner Einfachheit. Reichardt hat sicb splter

mehr und mebr der Pfiege des Kunstliedes zugewandt, durch ihn (and das

kleine, volkstumliche Lied, das sich unter den Hfinden Hillers und Andrte

entwickelt hatte und von iScbulz, Kunzen und Reichardt selbst zur

Voliendung gefuhrt worden war, den Zusammenbang mit der hoheren

Kunstmusik wieder; er half das volkstumliche Lied zur Herrschaft bringen,

ging aber bereits wieder daruber hinaus, indem er die Form erweiterte:

bei ihm finden sich zuerst AnHnge eines mit den anderen Teilen

kontrastierenden Mittelsatzes I

Zwei Faktoren wirkten auf die weitere Entwicklnng des Kunstliedes

bei Reichardt ein : italienische Melodik und Glucks deklamatorisches Pathos.

Bald waltet das eine, bald das andere Element vor, beide haben ihre

Vorzuge, beide ihre Scbwfichen. Mit der melodischen Scbonheit konnte

Reichardt nicht immer Ausdruck verbinden, wie oft findet man in ver-

schiedenen Stucken dieselben Melodiephrasen ! Es kommt mitunter zu gar

keinem bestimmten musikalischen Gedanken, nur aus unbestimraten, weichen,

zerfliessenden melodischen Linien, aus allgemeinen melodischen Wendungen
scheint das Ganze zusammengesetzt. Aber einzelne Meisterstucke von

wunderbarem Reiz der Melodie hat Reichardt geschaffen, die alle Mingel

anderer Gesftnge vergessen machen, um hier nur an ,die schone Nacht*

(Goethelieder 1800, 1., S. 12) zu erinnern. Im deklamatorischen Stil, dessen

Schattenseiten bei Reichardt in einer allzugrossen, eine freie Entwicklung

der Melodie hindernden Gleichmlssigkeit der Deklamation und des Rhythmus

bestehen, ist Gluck sein Vorbild ; von ihm nimmt er auch in der Harmonik

manches heruber. Er bildet Recitativ und Arioso weiter und schaift sich

einen an unsere Zeiten gemahnenden Sprachgesang. Eigentumlich kraft-

voll und schwungvoll, gross und erhaben ist die Musik, der man in solchen

Gestagen begegnet. Bis ins Einzelne geht der Komponist den Steigerungen

des Gedichts nach und weiss den Klang der Worte geschickt auszunutzen.

Viele harmonische Schdnheiten, kuhne Fortschreitungen, frei eintretende

Vorhalte und die breiten vollen Accorde des Klaviers, die gleichsam die

Posaunen eines Orcbesters vertreten, uberhaupt der ganze orchestrate

Zuschnitt der Begleitung, bringen diese ,Deklamationsst&cke" unserer

modernen Zeit recht nahe.

Derartige Geslnge findet man bei J. A. P. Scbulz nicht, dessen Feld

das kleine volkstumliche Lied ist Schon ein Zeitgenosse beider Meister
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urteilte mit Recht : Scbulz' Lieder seien zu unterscheiden von dem „hdheren

Liede" Reichardts, zu dessen innigem Genuss man eine nicht alltagliche

Kunst- und Herzensbildung voraussetzen musse. Reichardt verfugt fiber

eine grossere Mannigfaltigkeit und hat grossere musikgeschichtliche Be-

deutung, wenn auch die ungebeure Verbreitung der Scbulzscben Lieder

das Gegenteil zu bezeugen scbeint.

Wie man Scbulz oft auf Kosten Reicbardts in den Himmel erhoben

bat, so aucb Zelter, dem gegenuber Reichardt also dasselbe Unrecbt in der

Beurteilung widerfahren ist. Zelter, obwobl nur 6Jabre junger als Reichardt,

gehdrt doch einer spfiteren Zeit an. Seine Hauptliederwerke fallen bereits

in das 19. Jahrhundert. Er ging aus von Reichardt und Schulz, besonders

des ersteren Weise ist in den fruberen Liederwerken zu erkennen. r All-

mflhlich wendet er sich von der einfachen Art seiner VorgSnger ab und

riumt der Musik einen grdsseren Spielraum ein, zu seinem Nachteilet Er ver-

liert sich oft in ein leeres Tonspiel und beeintrftchtigt deswegen die Wirkung

seiner Lieder sehr, zerstort sie dadurch sogar hflufig. Er hat eine grossere

melodische Begabung als Reichardt, lisst aber zu Gunsten der Melodie die

Charakteristik zurucktreten; er wendet reichere Mittel auf, ohne dass er jedoch

zugleich eine grossere Ausdrucksflhigkeit damit gewinnt. Reichardt mit seiner

Einfachheit und eindringlichen Kiirze wird den Gedichten im ganzen viel

mehr gerecht als Zelter. Interessant ist ein Vergleich der .Erlkdnig"-Musik

beider Komponisten. Besser kann man aus keinem anderen Liede den

Unterschied ihrer Individualititen ersehen. In der Balladenkomposition

freilicb ist Zelter der fiberlegene Meister; er leitet darin direkt zu Loewe

fiber, dennoch wird man aber Zelter deswegen nicht hdher einschatzen dfirfen.

Im Vergleich zu Zelter und Schulz stellt sich Reicbardts Lied-

komposition weniger einheitlich und abgeschlossen dar. Er teilt darin das

Schicksal so mancher Neuerer. Auf seinen Schultern fusst ein grdsserer

Meister, der das von ihm Neu-Angeregte zur Vollendung ftihrte und

bierdurch mit dazu beigetragen hat, dass zahlreichen Liedern seines Vor-

gflngers der Stempel des Unfertigen, erst auf eine kommende Zeit Hin-

deutenden aufgedruckt wurde. Was Reichardt nur begonnen, baute Schubert,

der ungleich genialere Musiker, aus und wusste, was bei jenem zum Teil

nur aus der Reflexion hervorgegangen, mit warmem Leben zu erfilllen.

So erscheint Reichardt in mancher Hinsicbt zwar nur als Vorlflufer der

klassischen Zeit und ist durcb sie in den Schatten gestellt worden, aber

doch vermogen heute noch viele seiner Lieder mehr als ein historisches

Interesse zu erwecken. Besonders eine Gruppe der Lieder hat sich mehr

als ein Jahrhundert lang als lebensfataig erwiesen ; es sind jene kleinen

volkstumlichen Lieder, die auch weiterhin in Schule und Haus fortleben

und das Andenken an ihren Komponisten dauernd lebendig erhalten werden.
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Brieflich gegeben von Dr. Siccus

No. 2. Herrn Assessor S. Ndldecken, Berlin.

is geht fiber die Hutschnur, mein Lieber! Mich als Musiker

fragen Sie, wie man es anfingt, durch vieles Musizieren
nichtdummzuwerden, wich furchte sogar, noch dummer",

schreiben Sie. Sie haben das humanistische Gymnasium ab-

solviert, waren zwei Jabre „mit ganzer Seele und aus alien Kriften* beim

Corps, „ochsten" dann ein Jahr aufs Examen und verkehrten seither »aus-

schliessenderweise" mit Kollegen. Und nun tritt das obige Bedenken Ihrer

Neigung zum Musizieren storend in den Weg, trotz hinlinglicber freier

Zeit und grosser Lust dazu. Vor allem, warum „furchten" Sie? Ich weiss

nicht, ob Sie wissen, dass gegenwSrtig die wirklicbe Dummbeit — in der

Sie es nicht welt bringen werden, das beweist schon Ihre Frage — von

vielen und einsichtigen Leuten schon ihres seltenen Vorkommens wegen

sehr hoch geschfltzt wird. Sie stellt einen geistigen Habitus dar, der, wie

das Gold, gar nicht rein in der Natur angetroffen wird, den der verschfirfte

Kampf urns Dasein in seinen vollendeteren Formen l&ngst aussterben Hess.

Wahrscheinlich haben Sie von Max Nordaus Ansicht gehort, Klavierspielen

sei rechtschaffenerweise wbloss" fur Frauen da, indem es die hoheren

Gehirncentren ausser Thltigkeit lasse; denn ihr Dilettanten denkt bei

„Musik" immer ans Klavierspiel, ihr kennt von unseren Aposteln nur den

Judas, von unserem aristokratischen Hausstand nur das Mfidchen fur

alles. Besonderes Misstrauen gegen die geistige Wirkung des vielen

Musizierens erregt Ihnen, dass Sie gerade in Musikerkreisen soviel von

der Dummheit der Singer gehort haben wollen. Ganz logisch bemerken

Sie, man musse doch eigentlich voraussetzen, dass, wer gewohnt sei, zu-

gleich mit den Noten auch Worte zu geben, mehr Anregung zum Denken

davon empfange, als der blosse Instrumentalmusiker, dass also bei diesem

die Gefahr g r 5 s s e r sein musse. In der Praxis aber ist die Sach-

lage anders.

Es ist ganz klar, warum man die Dummheit bier und da auch bei

SIngern antrifft und unter diesen gerade bei solchen mit starken und um-

fangreichen Stimmen, die aus einem mflchtigen Kdrper erklingen. Man

Digitized byGoogle



352

DIE MUS1K II. 5.

weiss, dass die Schonheit und Kraft der Stimme im Tierreich ursprung-

lich keinen anderen Zweck hat, als die Anlockung eines Wesens vom
anderen Geschlecbt. Man wird sich daher nicht wundern, ein gutes Organ

manchmal ancb im Besitz von Individuen zu finden, bei denen uberhaupt

das spezifiscb Tierische mebr entwickelt ist, als die hdheren Seiten der

Menschennatur.

Beim Schauspieler nun, wenn er zu dieser Art gehort, gleicbt sich

das Defizit durch den geistigen Gebalt der Rollen leichter aus, sowohl

durcb die klassiscben als die der Salonstucke, in denen das Denken und

Fublen der gebildeten Welt markiert und endlich sozusagen mit erlebt

wird. Die armen Liebhaber kommen dabei freilicb am scblechtesten weg,

die Charakterspieler am beaten. Jene speziflsche Slnger-Dummheit aber

ist in mebr als einer Beziebung ein Ausnahmefall. Bei romanischen

Vdlkern, wo der Buhnensftnger sich scbon von vornherein ebenso ernst-

haft als Menschendarsteller anzusehen gewobnt ist wie der Schauspieler,

kennt man sie nicht Ist dort jemand Sflnger und zugleich dumm, so

nimmt man an, dass er es nicht infolge, sondern trotz seiner Berufs-

thltigkeit geblieben ist. Obrigens sprecben Sie bei den Sfingern nicht so

leichthin von Dummheit im allgemeinen! Wo sie etwa vorkommen sollte,

unterscheiden Feinschmecker, die der Sacbe ohne Oberflflcblichkeit und

mit Liebe nflher treten, genau nach dem Rollenfach. Die eines seridsen

Basses ist zum Beispiel eine ganz andere, weniger subtile, eine gesundere,

naturlichere als die eines Baritons. Unbestritten ist die beklagenswerte

Erscheinung, dass jene reine und durch ihre Unmittelbarkeit oft geradezu

ergreifende, die man friiber manchmal bei ersten Tenoren fend, mehr und mebr
ins Gebiet der Sage geruckt ist. Dass wenigstens ein Blflttchen lebendig

immergruner Wirklichkeit erhalten bleibt, sorgen — andere. Ich persdn-

lich habe die unzweifelhafteste, kriftigste, solideste, undurchlissigste, sich

selbst und anderen imponierendste Dummheit, vielleicht war es Zufall —

,

nein, ich darf es nicht verraten, solange das intensive Interesse an eigener

und fremder Dummheit, wie Sie und ich es haben, noch nicht ganz all-

gemein ist. Soubretten, will ich noch bemerken, sind sehr seiten dumm,
Altistinnen, soviet ich weiss, nie, lyrische und jugendlich-dramatische nur

in AusnahmefUlen.

Doch zurfick zur reinen InstrumentalmusikI „Klavierspielena als

Selbstzweck durfen Sie unbedingt nicht, das ist mir fur Sie zu gefihrlich;

dieser Tastenapparat darf fur Sie nur da sein als das Mittel, Kompositionen

jeder Art nach ihrem formalen und geistigen Gehalt kennen zu lernen.

Wollen Sie sich zum eigenen Genusse Musik machen, so spielen Sie

alles andere lieber, meinetbalben Okarina, denn selbst auf dieser haben

Sie Gelegenbeit, reine Tongebung, ricbtiges Binden der Tone, konstante
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dynamische Linienffihrung, geschmackvolle Phrasierung sich anzueignen,

was alles auf dem Klavier teils gar nicht, teils unter den grossten

Hindernissen mdglich ist. Oder lernen Sie auf dem Violoncell einfache

Volkslieder gut spielen! Was bei alien Kulturvdlkern ausser bei uns

Dentschen selbstverstandlich ist, fangen Sie mit dem Detail der Technik

an, nicht mit der Philosophie der ganzen Sache, die begiinstigt die

Dummheit am meisten. Das unermiidliche Interesse fur Technik hat

die Romanen in den Kfinsten so gross gemacht, von Dante und Raphael

bis Bizet und Saint-Sa€ns. Sie bedauern aber, dass nicht allenthaiben in

der Tonkunst die „abgrundige, geistige Tiefe* herrschen kann wie in der

PathStique und Appassionata. Sie denken sich durch diese immer wieder

zn erheben", wenn Sie jener „Gefuhlsduselei* zu verfallen ffirchten, die

Ihnen mit der Dummheit verwandt erscheint. Da Ihre Besorgnis so

ehrlich ist, will ich Ihnen etwas verraten, das infolge seiner Selbst-

verstindlichkeit paradox klingen mag: Die allermeisten werden gerade

durch das Beethovenspielen „noch" dfimmer. Entweder es geht ihnen

wie dem Reiter mit dem Bodensee, sie spielen sich fiber die fur sie

zugefrorenen dunklen Tiefen eben und glatt dahin, wie fiber harmlose

Fingerubungen, oder sie ahnen, dass fiberall Probleme verborgen liegen

dass z. B. schon im ersten Satz der Pathetique das ihnen tflndelnd er-

scheinende zweite Thema des Allegro nicht weniger ernst sein dfirfte als die

unheimlich dusteren ersten Takte der Introduktion, aber sie haben^keine

Vorstellung, wie das zu spielen ist. In beiden Fallen wird gegen den

Geist gesfindigt.

Also Distanz von allem Komplizierten in der eigenen Kunstfibung!

Halten Sie sich an das Einfachste! Und daneben lesen Sie fiber Musik!

In der Theorie und Geschichte haben wir Gott sei Dank die Zeiten der

andressierten Dummheit hinter uns, Freundchen. Vor wenigen Jahr-

zehnten noch wurde dem Schfiler in der Harmonielehre vielfach ein Kram
gedankenlosen Schwulstes, in der Musikgeschichte ein geistloses Durch-

einander von Jahreszahlen geboten. Seitdem hatten wir aber unseren

Heiligen, der der Schlange den Kopf zertrat und Hugo Riemann heisst.

Wer als Musiker trotz der Existenz seiner Werke heute noch dumm ist,

hat es sich selbst zuzuschreiben. Lesen Sie einmal in Halms unver-

gleichlichem kleinen Kompendium der Harmonielehre, Sammlung GSschen,

das auf Riemannscher Grundlage ruhende Kapitel von der Kadenz als

psychologischem Prozess! Studieren Sie des Meisters eigenen „Katechismus

der Musikgeschichte" und trachten an seiner Hand in den zahllosen

Konzerten, die Sie in Berlin hdren konnen, sich klar zu machen, wie die

Kompositionskunst sich stets im Anschluss an die Technik in Bau und

Behandlung der Instrumente entwickelt hat; das wird Sie unendlich klarer

II. 5. 23

Digitized byGoogle



354

DIE MUS1K II. 5.

denken lassen, als alle dialektisch-asthetischen Konstruktionsversuche bei

Carridre und Vischer, die Sie zunachst vorhaben. Denn Hegelei macht

unfehlbar dumm. Eine Sonderstellung in dieser Betrachtung nimmt

Beethoven ein, bekanntlich „dachte er nicht an die elenden Schafsdirme"

und andere aussere Mittel zur Tonerzeugung, ,wenn der Geist iiber ihn

kam* (Seine Worte) und ging in dem, was er den Instrumenten zumutete,

weit fiber das zu seiner Zeit mit Erfolg Mogliche hinaus. Die berfihmte

Ces-dur-Skala z. B. im dritten Satz der Neunten muss auf dem Naturhorn

greulich geklungen haben und fur viele seiner Klavier-Offenbarungen

waren die damaligen Instrumente unzulanglich. Im ubrigen halten Sie

sich streng an Riemann! Zwei Punkte jedoch miissen Sie in seinen

Originalwerken einfach fiberschlagen, sobald die Rede darauf kommt:

Die Lehre von der Auftaktigkeit der Motive mit den dazugeborigen

Phrasierungsbogen und von der physikalischen und intellektuellen Be-

griindung des Molldreiklangs von oben nach unten. Sie konnten dadurch

wirklich dumm werden, wie jeder, der nicht schon die Musikwissenschaft

beherrscht, wenn er an diese Punkte kommt. Im ubrigen versuchen

Sie von den monumentalen Bfichern Riemanns, zunachst von den

„Katechismen" das durchzuarbeiten, was Ihnen Interesse einflosst, und

Sie werden staunen, welch ein Geist krystallklarer Wissenschaftlichkeit

von ihm aus alle Gebiete der Tonkunst erhellt, wie wenig blosses

„Gefuhl B
, verantwortungsloser „Geschmack" und geistloser „Gedachtnis-

kram", die Sie alle drei als Verbiindete und Vorl&ufer der Dummheit

furchten, auf unserem ganzen Gebiete fibriggeblieben ist. Vielleicht

werden Sie daraus sogar einen hoheren Begriff vom Geist wirklicher

Wissenschaft schdpfen, als Sie es aus Ihrem einjihrigen ,Ochsen* und

mehrjflhrigem Praktizieren in jure bekommen haben. Es sei denn, Sie

hatten, was ich nicht glaube, schon jede Zeile von Franz v. Liszt gelesen,

von dem Ihren natfirlich, nicht von unserem.

Und endlich, mein Lieber, wenn Sie nicht dumm werden wollen,

schliessen Sie sich keiner Parte i an; das ist namlich das sicherste

Mittel dazu. Die eingefleischten Parteileute namlich nennen Menschent

die mit Gebrauch des Verstandes fiber Musik urteilen, „Eklektiker*, und

dieses Wort wird von ihnen mit so geringschatzigem Mitleid aus-

gesprochen, dass mancher Neuling sich lieber zwingt, ein eben solcher

Narr zu scheinen, als die, von welchen er jenen Vorwurf riskiert. Und

vom Scheinen zum Sein ist dann nur ein kleiner Schritt. Etwas dummer
als er von sich denkt, ist ohnehin schon jeder. Damit Gott befohlenl

Ergebenst

Ihr Siccus.
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DIE|IURAUFFUHRUNG VON
HUMPERDINCKS
„DORNROSCHEN"

IN FRANKFURT A. M.

Von Hans Pfeilschmidt-Frankfurt a. M

|can ein Mann von dem kunstlerischen |Ernste Engelbert Humperdincks

fur ein Werk, an dem er mitgeschaflfen, die Devise ausgiebt: »Ein Aus-

itattungsstuck mit allerhand Musik", so darf man schon darauf rechnen

,

dass es ihm um mehr zu thun war, als nur um die einfache Bereicherung

eines bisher nur leicht genommenen und oberflftchlich behandelten theatra-

lischen Genres um eine neue Nummer. Man darf versichert sein, dass sich hier das

Bestreben nach einem neuen Erfolg auch mit einer hdheren Absicht verband, und

diese kann nur sein, das Ausstattungsstuck kunstlerisch zu heben, vor allem durch

eine einheitliche und vornehmere Behandlung des musikalischen Moments an Stelle

der oft nur nebenher zusammengesudelten, von da und dort zusammengelesenen

Feerie-Musiken. Diese Absicht konnte man denn auch aus dem Klavierauszuge und

'

aus der Erstauffuhrung des „Dornr6schen" in Frankfurt a. M. deutlich genug

herauslesen; und nur mit herzlichem Bedauern musste man danach erkennen, dass'

die That dem Wollen in vielen Einzelheiten, wohl auch im ganzen nachstand.

Das gilt vor allem von der Handlung und dem Text, den E. B. Ebeling-Filhes

bearbeitet hat. Wfthrend dieser von dem poetischen Geist des allbekannten Volks-

m&rchens verhiltnismassig wenig in seinen billigen Reimen und durftigen Humoren
zu erhalten verstanden hat, schiebt die Handlung zwischen Ver- und Entzauberung

Rdschens ein breites Mittelstiick ein, das haupts&chlich zur Entfaltung grosser Feerie-

kunste dient und den weit kuhleren Hauch, der hier weht, durch anspruchsvollere

dramatische Motive eher verst&rkt als mindert. Da bedarf der Prinz, noch ehe er

zum dornumwachsenen Schloss gelangt, der Verlobungsringe, die vor der Verzauberung

fur Rdschen und ihren BrSutigam, einen Vorfahren des zur „Erldsung" Ausersehenen,

gefertigt waren. Der Prinz muss, um diese Ringe zu erlangen, bis in die Sternen-

welt dringen, in der ein gl&nzendes Ballet- und Figuranten-Aufgebot die Planeten,

Asteroiden, Fixsterne und Kometen darstellt, und wo man Kepler und Laplace tanzt.

Als der Prinz endlich die Ringe nicht hier, sondern in irdischen Felsenschftchten

erlangt und ein personiflziertes Quecksilber zum Geleit erhalten hat, muss sich noch

die bdse Fee Dftmonia (dieselbe, die Rdschen einst verhftngnisvoll ward) in ihn ver-

lieben und ihm mit fthnlichen Verfuhrungsk&nsten, wie sie Parsifal in Klingsors

Zaubergarten antraf, den Weg zu verlegen suchen. Auf dem Punkt, der Verf&hrung

zu erliegen, die ihm in zwei M&dcbenchdren (*Komm, o blOhender Knabe") und in

den heissen Werbungen Dftmonias naht, ermannt er sich, ersticht die bdse Fee, als

sie sich ihm ein letztes Mai in den Weg stellt und beendet nun sein erldsendes Werk,

wie es nun wiederum im Mftrchenbuche steht. Rdschen und der Hof Konig Ringolds

erwacht, auch die bekannte, hundert Jahre lang aufjgehaltene Ohrfeige wird endlich

geschlagen, und die g&tige Fee verkundet den Erweckten, was ibnen geschah. Es
23*
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soil nicht verschwiegen sein, dass sich im Beginn der Handlung einige recht hubsche

and kluge Motivierungen flnden, so z. B. fur die kindische Freude Rdschens an der

tanzenden Spindel. Die Prinzessin tritt nSmlich zuerst ballspielend auf.

Das, was in der Musik Humperdincks von jeher das Vortrefflichste war, die

wahrhaft treue, saubere, mit dem thematischen Material eminent gcschickt umgehende

und durch alle Kombinations- und Permutationskunste der Musik reizende Arbeit, ist

auch hier nicht zu verkennen. Einem schlichten motivischen Elemente weiss der

Komponist durch Kontrapunktik, Vergrdsserung und Verkleinerung, Umkehrung, durch

die wechselnden Farben der Harmonisierung und Instrumentierung, durch Verwebung

in die Gesangsstimmen (wobei sich freilich besonders fur die Chore viel Schwierig-

keiten ergeben), Erstaunliches abzugewinnen. Die Erflndung dieser Elemente selbst

aber, die ihm in seinem popularsten Werke das Volkslied lieferte, ist schwach,

schwacher noch als in den „Kdnigskindern" und wird durch die Neigung, ein musi-

kalisches Modell in stufenweise erhdhten oder erniedrigten Sequenzen auszubeuten,

gewiss nicht in vornehmere SphSren geruckt. Auch ein Hauptschlager des Stuckes,

der „Sternenwalzer", wird aus einer wenig bedeutenden thematischen Erflndungsgabe

bestritten; das Hauptmotiv sollte wohl die Seligkeit der uberirdischen Region malen,

spricht aber in seiner wehleidigen Chromatik ganz anders zum Ohr. Weit mehr
gluckte die Musik zu den Feenspriichen, das Vorspiel zum 2. Akt mit seinen auf

den Sinn der folgenden Handlung gut zielenden Kontrasten und das lebhaft bewegte

Zwischenspiel, das auf die „Irrfahrten* des Prinzen deutet. Wenn Humperdinck
im „Dornrdschen* auf seine fruhere Idee, neben dem Gesang auch die leicht

gesangsartige Deklamation einzufubren, zuruckkommt, so mag ich ihm hier nicht

mit dem beliebten, aber noch nicht bewiesenen Lehrsatz, dass das Melodram
schlechtweg ein langst uberwundener Standpunkt sei, ins Wort fallen. Aus unserer

bisherigen Kunstentwickelung kann ich das nicht mit so grosser Sicherheit schliessen

;

ich habe lediglich erfahren, dass dieses Gesangssprechen den Kunstlern hollisch zu

schaflfen macht. An unserer Buhne kommt eigentlich nur Frau Schacko, das Dorn-

rdschen, damit zurecht, dem Prinzen, Herrn Hensel, fallt es schon weit schwerer.

Aber er, wie die zahlreichen anderen Mitwirkenden, wandten ihr Bestes fur diese

Premiere auf.

Weder Kosten noch Muhe der Einstudierung waren dabei gespart Das

Sternenballet war so glSnzend, wie es nur hienieden sein kann. Dr. Rottenberg,

der brave musikalische Dirigent, erschien schliesslich neben dem Komponisten

auf der Buhne. Dennoch kam es nicht zum voll uberzeugenden Erfolg, und der Name
Humperdincks bleibt wohl nach wie vor in erster Linie verknupft mit seinem ersten

Buhnenwerk, in dem — zum guten Telle wenigstens — das Volk fur ihn sang.
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49. G. Lutze: Die furstliche Hofkapelle zu Sondershausen von 1801—1901.

Festschrift zur Hundertjahrfeier der Lohkonzerte 1901. Verlag: Fr. Aug.
Eupel, Sondershausen 1901.

50. Carl Schulze: Geigenbauer Stradivaris Geheimnis. Ein ausfuhrliches

Lehrbuch des Geigenbaues. Mit 6 Tafeln. Verlag: Fussinger, Berlin.

51. Albert Tottmann: Fuhrer durch den Violin-Unterricht. Ein kritisches,

progressiv geordnetes Verzeichnis der instruktiven, sowie der Solo- und
Ensemble-Werke fur Violine. Nebst einem kurzgefassten Repertorium der

Bratschen 1iterator und einem bibliographischen Anhang. Dritte wesentlich

vervollstSndigte Auflage. Verlag: J. Schuberth & Co., Leipzig 1902.

52. Carl Hunnius: Rudolf von Prochftzka. Ein deutscher Tondichter
Bdhmens. Verlag: Richard Wopke, Leipzig 1902.

49. Diese sehr lesenswerte kleine Schrift bietet einen interessanten Beitrag zur Musik-

geschichte des 19. Jahrhunderts, sind doch auch die sog. Lohkonzerte weit fiber die

Grenzen des Sondershausener Furstenturns bekannt und gesch&tzt. Ffirst Gfinther

Friedrich Karl I. hat 1801 in seltener Grossmut damit begonnen, ernste und heitere

Musikwerke von einer kunstlerisch geschulten Kapelle im Freien und zwar in dem „Loh"

genannten W&ldchen bei seiner Residenz jedem ohne Ausnahme zu unentgeltlichem

Genusse zu bringen, eine Einrichtung, welche seine Nachfolger in zeitgemSsser Art dann

fortgefuhrt haben. Einen weiteren Aufschwung des musikalischen Lebens in Sonders-

hausen bedeutete die Grtindung des CScilienvereins im Jahre 1856 durch Heinrich

Frankenberger, welcher die Auffuhrung grosser Chorwerke ermdglicbte. Bilder der kunst-

sinnigen Fursten und der Dirigenten (darunter der jetzt in anderer Stellung wirkenden

Herren Max Bruch, Erdmannsddrffer, Adolf Schultze) sind beigegeben.

50. Wie viele haben schon geglaubt, hinter das Geheimnis der altitalienischen Geigen-

bauer gekommen zu sein, aber es war immer ein Irrtum. Diesmal durfte der Entdecker

aber doch wohl das Richtige getroffen haben, indem er nachweist, dass Stradivari sein

Modell von innen konstruiert hat, dass der Hohlraum seiner Instrumente ein mathe-

matisch aufs genaueste berechneter akustischer Raum ist. Nur auf diese Weise konnte

der Geigenkdrper so eingerichtet werden, dass durch die Schwingungen seiner einzelnen

Teile keine Storungen der Schwingungen des ganzen Kdrpers eintraten. Das ganze

Buch ist fur alle Geiger sehr lesenswert, auch wenn sie den zahlreichen akustisch-

physikalischen Auseinandersetzungen nicht folgen kdnnen. Hervorgehoben aus d#m
reichen Inhalte sei noch folgendes: Stradivari hat nur festes Holz von alten Bftumen

verwendet. Urn einer Ver&nderung der Verh&ltnisse im Geigenkdrper bei mftssigen

Temperaturunterschieden moglichst vorzubeugen, hat er die Eckkldtze mdglichst breit

angelegt. Die Ecken sind nur der Kldtze wegen da, nicht etwa umgekehrt. Der Geigen-

boden darf nicht aus derselben Masse sein wie die Decke. Meist ist das Gewicht des
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Bodens doppelt so gross wie das der Decke. Schulzc behauptet, dass die von ihm auf

Grund seiner durch Nachmessen gewonnenen wissenschaftlichen Grundlagen gebauten

Instrumente grosse Kraft und Fulle, sowie einen sehr schmiegsamen Ton haben und in

alien Lagen mit der grdssten Leichtigkeit ansprechen, dass die Kraft dieser ca. 300 Mark

kostenden Instrumente unerschopflich ist. 1st diese Behauptung richtig, so werden die

kolossalen, oft in keiner Weise gerechtfertigten Preise fur alte Instrumente nicht nur

auf das richtige Mass zuruckgehen, sondern wird jeder Geiger ein brauchbares neues

Instrument erwerben kdnnen. Hoffentlich tritt diese neue Epoche im Geigenbau auch

wirklich ein. Ich habe es ubrigens vennieden, mir in Schulzes Werkstatt ein Instrument

zeigen zu lassen.

51. Was habe ich die erste Auflage dieses Buches vom Jahre 1873 viel benutzt! Um
so entt&uschter bin ich von dieser neuen Ausgabe. Der Verfasser hat nicht einmal aus

den Verzeichnissen der Edition Peters, der Volksausgabe Breitkopf & Mitel etc. die

wichtigeren Neuausgaben nachgetragen, von bibliographischer Akribie ist bei ihm keine

Spur. Schumann, Spohr, Paganini, Ernst, Lipinski, Benot, Molique, ja selbst noch Mendels-

sohn stehen nur in den alten Originalausgaben mit den teuren Preisen verzeichnet,

ebenso das 1. Konzert von Bruch, das Konzert von Tschaikowsky (jetzt in der Origin al-

ausgabe nur 1,50 Mk. statt fruher 13,50 Mk.!). Irrefuhrende Preise begegnen hSuflg; so

kosten z. B. Mozarts Konzerte nur 4,50 Mk., nicht das doppelte bei H&rtel, s&mtliche

Raflfschen Sonaten nur 15 Mk. Falsch ist auch S. 357, dass sSmtliche Haydnschen Quartette

bei Litolff in Partitur erschienen sind. Zahlreiche weitere Irrtumer zu berichtigen, fehlt

mir der Raum. Ausserdem enthSlt das ganze Werk viel zu viel Ballast; zahllose Werke,

namentlich Arrangements kdnnten getrost fehlen. Die Ensemblemusik ist ausserst durftig

und in sonderbarer Auswahl verzeichnet; dies gilt auch von dem bibliographischen

Anhang. Die dritte Auflage von Wasilewski, die Violine kennt Tottmann auch nicht.

Sein Werk ist mit Vorsicht zu benutzen und bedarf einer grundlichen Durchsicht, ja

Umarbeitung, falls es seine Zwecke erfullen soil. Dr. Wilh. Altmann.
52. Der 1864 in Prag geborene Komponist Rudolf Freiherr von ProchAzka flndet

in dem Verfasser dieses kleinen Schriftchens einen verstSndnisvollen Beurteiler und

begeisterten Lobredner. Wir erhalten in dem Buchlein zuerst eine knappe Biographie

Prochftzkas; hieran schliesst sich eine feinsinnige Darlegung seines kfinstlerischen

Wirkens und Schaffens, halb ErlSuterung, halb Beurteilung. Der Verfasser ist vielleicht

ein wenig allzusehr von der Begeisterung fur seinen Helden durchdrungen; wenigstens

macht es mir an einigen Stellen des Buchleins den Eindruck, als hStte ein wenig mehr
Kuhle und Objektivit&t nicht schaden kdnnen; namentlich die lobenden und preisenden Epi-

thets sind ein wenig allzu verschwenderisch ausgestreut. Doch bin ich weit davon entfernt,

dies so zu meinen, als wSre der kunstlerische Wert der Kompositionen Proch&zkas von

dem Verfasser uberschStzt worden. Immerhin hat man den Eindruck, dass etwas weniger

Lob auch vdllig genug gewesen wire. Andererseits darf nicht verkannt werden, dass der

Verfasser mit liebevollem VerstSndnis sich in das Werden des Kunstlers Prochizka

versenkt hat, und dass die Analyse von Prochazkas Werken durchaus gelungen, mitunter

sogar von grossem kritischen Wert ist Besonders erfreulich ist der Umstand, dass der

Verfasser der Doppelnatur Proch&zkas als Dichters und Musikers vollkommen gerecht

whM; die literarische Th&tigkeit Prochazkas wird sogar wirklich vortrefflich und in

ihrem vollen Wert sehr schon gewOrdigt und dargestellt. — Die Ausstattung des Buchleins

ist sehr zu loben; zahlreiche beigegebene Notenbeispiele erleichtern das Verstftndnis des

vom Verfasser Gesagten und machen die Lekture des Buchleins ebenso angenehm wie

erspriesslich.

Dr. Egon von Komorzynski.
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53. £. Jaques-Dalcroze: op. 50. Concerto pour Violon avec accompagnement

d'Orchestre ou de Piano, op. 49. Nocturne pour Violon avec accomp.

d'Orchestre. Reduction avec accomp. du Piano, op. 53. Fantasia appas-
sionata pour Violon avec accomp. du Piano. Verlag: Suddeutscher Musik-

verlag, Strassburg i. E.

54. £. E. Taubert: op. 63. Quartett in d-moll fur zwei Violinen, Viola und Cello.

Verlag: Raabe & Plothow, Berlin.

55. Paul Juon: op. 22. Sextett fur zwei Violinen, Bratsche, zwei Violoncelle und

Klavier. Verlag: Schlesinger (Rob. Lienau), Berlin.

56. Robert Hermann: op. 9. Quartett f-moll fur Pianoforte, Violine, Viola und

Violoncell. Verlag: Friedr. Hofmeister, Leipzig.

57. J. W. Kersbergen: op. 4. Son ate voor Piano en Viool. Verlag: A. A. Noske,

Middelburg.

58. Dirk Schafer: op. 4. Son ate voor Viool en Piano. Ebenda.

59. Wilhelm Berger: op. 70. Dritte Son ate g-moll fur Klavier und Violine.

Verlag: Karl Simon, Berlin.

60. Wilhelm Berger: op. 69. Trio g-moll fur Violine, Bratsche und Violoncell.

Partitur und Stimmen. Ebenda.

61. Karl Reinecke: op. 249. Trio c-moll fur Violine, Viola und Violoncell. Partitur

und Stimmen. Verlag: Breitkopf & Hartel, Leipzig.

62. C. Piltz: ZweiStucke fur Violine mit Pianofortebegleitung (No. 1. Standchen,

2. Perpetuum mobile). Verlag: Hercules Hinz, Altona.

63. Charles Schatz: op. 28. II. Duo concertant pour deux Violons avec

accompagnement de Piano, op. 29. III. Concertino pour Violon avec

accompag. de Piano, op. 30. Six Morceaux de Salon pour le Violon

seul ou avec accompag. de Piano. Ebenda.

53. Als ich vor Jahresfrist das damals noch ungedruckte Konzert von Jaques-Dalcroze

von Marteau hinreissend spielen gehdrt hatte, babe ich in der „Musik" (Jahrg. I S. 263)

es eine der interessantesten Kompositionen genannt, die mir neuerdings begegnet seien.

Nacbdem mir nunmehr die Partitur vorliegt, sowie die Solostimme mit Klavierbegleitung,

kann ich mein damaliges Urteil nur aufrecht erhalten; ja, es will mir fast scheinen, als

ob der Komponist sehr zum Vorteil des Werkes die fruher zu starke Instrumentation jetzt

auf das richtige Mass reduziert habe; im Orchester liegt nSmlich, wenn auch die Solostimme

gar nicht stiefmutterlich bedacht ist, bSufig doch der Schwerpunkt; auch erscheint mir

die Orchesterbehandlung oft geradezu genial; famos sind besonders die Trompeten und

das Schlagzeug behandelt. Aber gerade diese Art der Orchesterbehandlung wird einer

grdsseren Verbreitung des Werkes hinderlich sein; denn der Komponist verlangt ein

ausgezeichnet geschultes und voll besetztes Orchester, in welchem auch die Harfe gut

besetzt sein muss. Von einer dffentlichen Auffuhrung nur mit Klavierbegleitung mdchte ich

entschieden abraten, so trefflich auch der Klavierauszug gemacht ist; namentlich die Fuge

im ersten Satz kSme gar nicht zur Geltung; am ebesten Hesse sich noch der langsame,

m. E. bedeutendste Satz mit Klavier ausfuhren. Wie dem aber auch sei, kein besserer

Oeiger nidge versSumen, sich mit diesem auch in technischer Hinsicht sehr interessanten

Konzert bekannt zu machen; es lohnt vollauf die nicht geringe Muhe des Studiums.

Dass Tempo-, Takt- und Rhythmus-Wechsel darin eine grosse Rolle spielen, sei schliesslich

noch erw&hnt. Weit weniger kann ich mich mit dem mir zu sentimental gehaltenen

Nocturne befreunden; schrecklich flnde ich die Quintenstellen in der Begleitung gegen
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den Schluss; mdglich, dass das Stuck mit Orchester wesentlich gcwinnt Welt interessaoter

und an KQhnheit der Harmonieen und Gedanken das Konzert mitunter noch uberbteten*

ist die Phantasie, deren geistiger Inhalt nicht auf der Oberfl&che runt. Merkwurdigerweise

hat der Komponist eine Abkurzung vorgesehen, die das Werk seiner vielleicht schdnsten

Stelle berauben wurde. Vieles wird immer bizarr anmuten; ubrigens hat es der Komponist

gar nicht ndtig, gesucht geistreich zu sein.

54. Der Komponist, der den Quartettspielern schon manche schone Gabe, vor allera

das Quartett in fis-moll op. 56 mit dem reizenden Finale geschenkt hat, hat mit diesem

neuen Werk, auf das ich in der „Musik" Jg. I S. 1124 bei Gelegenheit einer Vor-

fuhrung aus dem Manuskript schon hingewiesen, wieder den Beweis geliefert, dass er

ungemein klar, geschickt und melodieenreich zu schreiben versteht. Es ist ein wahres

Vergnugen die Partitur zu lesen; spielt man aber das Werk, so erfreut es durch seine

Klangschonheit. Breite Melodieen bringt der [erste durch seine Struktur hervorragende

Satz, innige Empflndung spricht aus dem Larghetto; eine prSchtige Kantilene entbftltdas

Trio des Scherzos. Das Finale wird durch eine Art Phantasie, in welcher der ersten Geige

eine ausdrucksvolle, vornehme Melodie zugeteilt ist, eroffnet, daran schliessen sich feine

Variationen fiber ein gehaltvolles Thema.

55. Als ich im 2. Februarheft des vorigen Jahrgangs die bis dahin erschienenen

Kammermusikwerke von Paul Juon besprach, gab ich zum Schluss der Hoffnung Aus-

druck, recht bald wieder von einem neuen Werk dieses bochbegabten Komponisten

berichten zu dfirfen, das wieder einen Fortschritt bedeute. Diese Hoffnung ist vdllig in

Erfullung gegangen. Das mir vorliegende Sextett ist durchweg das Werk etnes reifen,

vornebmen und gedankenvollen Kunstlers, der zudem das technische Rustzeug des

Komponisten meisterhaft beherrscht. Der sehr gehaltvolle feierliche und ernste erste

Satz (Moderato */•) hat manchen Brahmsschen Zug, besonders das zweite Thema ist

brahmsisch erdacht, obne jedoch irgendwie entlehnt zu sein; mir ist das erste kraft-

strotzende Thema aber lieber, an das sich ein sehr gefailiges Seitenthema anschliesst;

ungemein lieblich wirkt das zweite Seitenthema, das ganz zart von den Streichinstrumenten

gebracht wird. Sehr gelungen ist die Oberleitung zum 2. Teile und die Durchfuhrung;

eine michtige Steigerung bringt die kurze Coda. Wunderbare Feinheiten enthai t der

darauf folgende Variationensatz ; das Thema ist von einer bezaubernden Einfachheit; als

Variation gilt auch das Menuett und Intermezzo; namentlich das Trio des Menuetts ist

uberaus gelungen; jede einzelne Variation ist ein kleines Kabinettstfick. Das Finale

kdnnte in seiner durchsichtigen Klarheit als ein Werk Kiels gelten; die Themen sind

sehr plastisch; das reizende Thema bei Buchstabe C und G (I. Violine begleitet vom
Piccicato der ubrigen Streicher) zeigt, dass der zu einem Deutschen gewordene Komponist

seine russische Heimat nicht vergessen hat. Famose Klangeffekte bietet die Verwendung
der beiden Cellis. Das Werk durfte uberall grossten Beifall finden.

56. Seit langem ist mir kein so interessantes Werk begegnet wie dieses Klavierquartett,

das wohl das modernste Werk dieser Gattung ist und alles herkdmmliche Rustzeug der

Kammermusik beiseite lSsst. Wie Richard Strauss das Orchester, Hegar den M&nner-

gesang in andere neue Babnen gelenkt hat, so sucht Hermann solche auch fur die Kammer-
musik zu finden. Wohl zerfailt sein Quartett in 4 Satze, aber von diesen ist nur der

dritte, ein reizendes Intermezzo, alien falls einheitlich zu nennen, die ubrigen S&tze be-

stehen aus alien mdglichen im Takt, Tempo, Rhythmus verschiedenen Sitzchen, die

ziemlich Susserlich zu einem Ganzen zusammengeschweisst sind. Sehr kfihn ist Hermann
auch in der Harmonik, mitunter sogar bizarr. Sein Gedankenreichtum ist ausserordentlich,

seine Themen sind oft von schonster Plastik. Gediegenen Spielern, die nicht gleich ob
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dem vielen Ungewdhnlichen, namcntlich des stlndigen Tempo- und Taktwechsels, ausser

sich geraten, set dieses Werk angelegentlicbst empfohlen.

57. Diese dreis&tzige Sonate, die im Geiste Schumanns und Brahms' konzipiert ist,

nimmt durch den Ernst ihrer Tonsprache und ihre treffliche Schreibweise sehr fur sich

ein. Im ersten Satz ist es namentlich das Seitenthema, das nachhaltig fesselt. Der

langsame Satz bringt eine edle keusche Melodie, die von der Geige und dem Klavier

gemeinsam vorgetragen wird und besonders wirkungsvoll ist, wenn nach dem Mittelteil

der Violine die Unterstimme zugeteilt ist. Auch in dem rhythmisch interessanten Schluss-

satz, in den gegen das Ende das erste Thema des ersten Satzes hineingezogen ist,

ist das zweite Thema das packendere.

58. Auch diese viersfttzige Sonate, deren Scherzo am wenigsten bedeutend ist, erweckt

eine sehr gunstige Meinung von dem Talent des jungen Komponisten, der seine An-

regungen ausser bei Schumann und Mendelssohn auch bei Wagner holt. Ein frischer Zug
geht durch den ersten melodidsen Satz, eine herrliche Melodie herrscht im Adagio, dessen

Mittelteil ein Trauermarsch bildet, geist- und schwungvoll ist das nicht leichte Finale.

50. Diese viel Eigenartiges enthaltende Sonate gehdrt entschieden zu den besten

Werken des unermudlich schaffenden Komponisten und auch zu den besseren Violin-

sonaten, die wir haben. Aus dem ersten Thema des ersten Satzes lugt leider das Trio

des Chopinschen Trauermarsches heraus. Von grosser Innigkeit ist der langsame Satz,

der tibrigens in einer Separatausgabe zu haben ist. Im Scherzo steckt origineller Humor.

Ein grosser Zug ist den Ecksatzen nicht abzusprechen. Tuchtige Spieler baben in

dieser Sonate Gelegenheit, sich in musikalischer und technischer Hinsicht zu bew&hren.

60 und 61. Wenn man bedenkt, wie herrliche Streichtrios uns Beethoven geschenkt hat,

so erscheint es ganz wunderbar, dass diese Musikgattung so wenig gepflegt worden ist;

abgesehen von ziemlich wertlosen Produkten aus den 40—60 er Jabren des vorigen Jahr-

hunderts haben sich nur R. von Perger und Herzogenberg mit Gluck als Komponisten

von Streichtrios versucht. Zu ihnen sind neuerdings noch W. Berger und der Leipziger

Altmeister Reinecke getreten, ersterer mit einem frisch empfundenen liebenswurdigen

Werk, das jeder gern hdren und spielen wird; letzterer mit einer Tonschdpfung, in welcher

der Ernst des Lebens seine musikalische Illustration gefunden hat. Bergers Trio, in

dem alle 3 Instrumente sehr dankbar behandelt sind, bietet im ersten Satz ein

hubsches Idyll, der zweite bringt reizvolle Variationen fiber ein marschartiges Thema,
dessen Mollvariation in Fugengewand gekleidet ist, das auch fur das prSchtige Scherzo

Verwendung flndet. Der Schlusssatz, der eine l&ngere rezitativische langsame Einleitung

aufweist, erinnert in seiner anmutigen NaivitSt an Vater Haydn. Erstaunlich, dass

Reinecke trotz seiner 80 Jahre noch ein Werk geschaffen hat, dessen kontrapunktische

Arbeit dem Gedankeninhalt nicht uberlegen ist. Grosszugigkeit weisen die beiden Eck-

s&tze auf; sie zeigen auch, wie pr&chtige Wirkungen mit den drei Instrumenten erzielt

werden kdnnen. Im zweiten (Variationen) Satz ist die Durchfuhrung ausgezeichnet. Die

etwas dustere Stimmung des ganzen Werkes erh&lt durch den mittleren Teil des Inter-

mezzos einige Sonnenstrahlen. Dieses Trio erfordert gediegene Interpreter

62. Den vielen Menschen, die an derartiger leichtgewogener Musik Gefallen flnden,

kann ich mich immer noch nicht beizShlen.

63. Zu den Geigern, die, wie frfiher Jansa, Wichtl u. s. w. fur ihre Schuler der-

artige Literatur, spielbar in der 1. bis 3. Lage, zusammenzimmern, gehdrt auch Herr

Charles (sic!) Schatz; einen Schatz von musikalischem Geschmack werden die, welche

diese Stucke spielen mussen, daraus nicht erwerben, vielleicht aber einige technische

Handgriffe. Es wird entschieden zu viel derartige Literatur verdffentlicht.

Dr. Wilh. Altmann.
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TAGLICHE RUNDSCHAU (Berlin) 1902, No. 223,226. — Mit einer Einleitung und

ErlHuterungen von G. Manz werden mehrere Briefe Richard Wagners an seine

Schwester Clara (1807—1875) veroffentlicht. Der erste Brief (Genf, 20. August 1858)

behandelt Wagners Verhflltnis zu seiner Frau Minna und zu Mathilde Wesendonck.

Es heisst da etwa: „Was mien seit sectas Jahren erhalten, getrdstet und namentlich

auch gestfirkt hat, an Minnas Seite, trotz der enormen Differenzen unseres Charakters

und Wesens, auszuhalten, ist die Liebe jener jungen Frau, die mir anfangs und

lange zagend, zweifelnd, zdgernd und schuchtern, dann aber immer bestimmter

und sicherer sich nSherle. Da zwischen uns nie von einer Vereinigung die Rede

sein konnte, gewann unsere tiefe Neigung den traurig wehmfitigen Charakter, der

alles Gemeine und Niedre fern halt und nur in dem Wolergehen des anderen

den Quell der Freude erkennt . . . Ihre Grdsse bestand nun darin, dass sie stets

ihren Mann von ihrem Herzen unterrichtet hielt und ihn allm&hlich bis zur vollsten

Resignation auf sie bestimmte. Mit welchen Opfern und Kftmpfen dies nur ge-

schehen konnte, lftsst sich leicht ermessen: was ihr diesen Erfolg ermdglichte,

konnte nur die Tiefe und Erhabenheit ihrer von jeder Selbstsucht fernen Neigung

sein.** In ausfuhrlicher Weise bekennt Wagner des weiteren, wie Minna durch

blinde Eifersucht ihn zwang, auf das Gute, das Mathildens Liebe ihm gewihrte

zu verzichten. Er sagt: „nie hatte Minna eine solche Veranlassung, sich der

Wfirde, meine Frau zu sein, werter zu zeigen, als jetzt, wo es gait, mir das Hdchste

und Liebste zu erhalten; es lag in ihrer Hand, zu zeigen, ob sie mich wahrhaft

liebe. Aber, was solche wahrhafte Liebe ist, begreift sie nicht einmal, und ihre

Wut reisst sie fiber alles hinweg!a — No. 226 enth&lt zwei grosse Briefe (Luzern,

7. IV. 50 und Biebrich, 2. VI. 62), fiber die ich, da die Schriftleitung die „Ver-

offentlichung von Auszfigen" nicht bedingungslos gestattet, nur sagen kann, dass

der erste, in der Arbeit am dritten Tristanakt geschrieben, wieder Wichtiges fiber

Minna enthait; im zweiten ist Wagner fiber sie geradezu verzweifelt.

SUDWESTDEUTSCHE RUNDSCHAU (Frankfurt) 1902, No. 14. - In seinem

Aufsatz „Moderne Kapellmeister" feiert Max Marschalk, Nikisch und Wein-
gartner, die beiden Dirigenten, die nunmehr seit einer Reihe von Jahren im
Mittelpunkt des Berliner Musikinteresses stehen, als „zwei jeder in seiner Art

hervorragende Kdnner" und als „M3nner modernster Richtung und modernsten
Empflndens". Er vergleicht Nikischs Susserliche Ruhe und „gebandigtes Tempe-
rament" mit Weingartners „Ungestfim eines lusserlich drastisch-markierten Tem-
peramentes" und findet als Ahnlichkeit dies: „Sie sind Meister und alle gehorchen
ihnen. Das haben sie miteinander gemein, miteinander und mit jenen alten vier-

schrdtigen deutschen Kapellmeistern, von denen Wagner mit so grosser Achtung
spricht. Die suggestive Kraft ihrer Person 1ich keit giebt sich sofort kund, mit

dem ersten Einsatz weiss man: hier herrscht ein Wille, der die vielkdpflge Masse
des Orchesters in seinen unwiderstehlichen Bann zwingt."

ZEITSCHRIFT DER INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT Bd. 3,

No. 10—12. — Aus dem Inhalt sind folgende bedeutende Aufefitze hervorzuheben

:
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zunfichst Julien Tiersots sorgfaitige Studie wla symphonie en France ; ferner

Oskar Fleischers Artikel „Napoleon Bonapartes Musikpolitik", der nach Fest-

stellung der Ahnlichkeit zwischen Napoleon und Friedrich dem Grossen zu dem
folgenden Ergebnis gelangt: „Beide liebten sie und zwar bevorzugten sie vor allem

die italienische Musik'; beiden war sie eine willkommene Erholung von den Mfih-

salen des Krieges; beide errichteten der italienischen Oper eigene Heime; beide

waren gerade gegen die Musiker von einer sonst nicht geubten fiberreichen Frei-

gebigkeit; beide versuchten sich in direkten Anregungen und Entwfirfen zu Opera

und zwar war es ein und derselbe mexikanische Stoff, dort Montezuma, hier

Ferdinand Cortez, deren Inscenierung ibnen besonders am Herzen lag. Aber eines

scbeidet sie tief von einander: Friedrich der Grosse war selbst Musiker von aus-

erlesenem Geschmack und Urteile, ,w2hrend Napoleon der Technik und dem
Wesen der Musik im Grande genommen teilnahmslos gegenuberstand'." Dann

J. G. Prod'hommes Plan eines „Dictionnaire topographique de l'histoire musi-

cale", das in nachstehende Abschnitte zerfallen soil: a) Archeologie, b) Histoire:

institutions musicales, biographie, evenements historiques, monuments divers;

c) Epoque contemporaine; d) Bibliographic Endlich ein von J. G. Prod'homme
herausgegebener Brief Berlioz' an die Prinzessin Sayn -Wittgenstein (Paris, 16. XII.

54), der sich auf die „Enfance du Christ* bezieht, und Albert Mayer- Reinachs
Bericht „Bayreuth 1902", der infolge der mangelnden enthusiastischen Ffirbung sehr

lesenswert ist und in die Worte ausklingt: „Verstehtes Bayreuth, sich auf dieser Hdhe
zu halten, ja vielleicht einzelnes noch zu verbessern, so bleibt es ohne Konkurrenz."

SAMMELBANDE DER INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT 3. Bd.,

Heft 4. — Das stattliche Heft enth&lt an erster Stelle eine Besprechung der

Snoeckschen Musikinstrumentensammlung von Oskar Fleischer. Ausserdem

handelt Johannes Wolf fiber „Luther und die muslkalische Liturgie des evan-

gelischen Hauptgottesdienstes" („Wenn auch Luthers Altarweisen aus der Praxis

verschwunden sind, in der Geschichte leben sie und bilden mit seinen prichtigen

Choralmelodieen ein unvergfingliches Denkmal fur Luther, den Liturgen und

Kirchenmusiker"); „Florenz in der Musikgeschichte des 14. Jahrhunderts" nennt

sich ein Beitrag desselben Autors (vVon einer grossen Entwickelung kdnnen wir

nicht sprechen. Fortschritte machen sich weniger in der Satzweise als in der

Notation geltend. Da kdnnen wir bis zum Jahre 1377 einen Aufstieg erkennen.

Indem die Florentiner aber mit dem ubrigen Italien ihre nationale Tonschrift

aufgaben, verloren sie auch ihre Eigenart Ihre Musikfibung ging in der fran-

zdsisch-niederlflndischen Musik unter und erhob sich erst gegen Ende des 15. Jahrh.

durch fremde Hilfe zu ihrer zweiten grossen Periode, die sie gegen Wende des

16. Jahrh. erlebte, der Periode der Florentiner Oper*). Das Leben Pierre de

Jtlyottes, des grossen Singers Rameaus (1713—1797), behandelt ein mit einem

grundlichen Rollenverzeichnis ausgestatteter Artikel J. G. Prod'homme; fiber

die „Melodieen der Berg-Tscheremissen und Worjaken* spricht Huani Krohn.
Mit theoretischen Fragen endlich beschlftigen sich die Aufsltze: Oskar Chilesotti:

„Le scale arabopersiane e indua ; Max A rend: wDas chromatische Tonsystem*

und Horace Wadham Nicholl: „Bachs Non-Observance of some fixed-rules*.

ALLGEMEINE ZEITUNG (Munch en) 1002, 30, 9. — Die zweimalige gleichzeitige

Auffuhrung von Wagnerachen Werken in Bayreuth und in Mfinchen giebt

Dr. Friedrich Haker den Anlaas, dem Ergebnis dieser kunstlerischen Bestrebungen

nachzuforschen. Er stellt mit Einsicht und Umsicht fest, dass Bayreuth einen
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eigenen Zauber besitzt, der ihm stets eigen bleiben wird. Abcr auch das Prinzregenten-

theater hat Grossartiges geleistet und ist Wagner vdllig gerecht geworden. Maa
braucbt die beiden nicht immer zu vergleichen; ein »zweites Bayreuth" wird in

Munchen nicht erstehen. „So durfen wir mit dem Ergebnis wohl zufrieden sein

:

Es giebt jetzt in Deutschland zum mindesten zwei Buhnen, die mit den reichsten

Mitteln, mit ersten Kriften, in ernster kunstlerischer Arbeit die grossen Schdpfungen

eines grossen Meisters einheitlich und stilvoll wiedergeben.*

L'INDfePENDANCE TONKINOISE 1902, No. 3388. - Enthalt einen interesaanten

Artikel fiber die eben vollendete Oper „Jeannine" (Text von Pierre Larmat,
Musik von Gaston Knosp), die im Januar 1903 in Hanoi zur Auffuhrung kommen
soil. Eine Anrufung der Venus im ersten Akt und die schwermutige Stimmung,

die uber dem vierten Akt liegt, werden unter anderm besonders hervorgehoben.

NEUE FREIE PRESSE (Wien) 1902, No. 13691. — Anknupfend an die traurige That-

sache, dass die bertthmte dramatische Sangertn Amalie Matern a, Wagners

Brunnhilde und Kundry, gegenwartig ganz mittellos und der Not preisgegeben

ist, bespricht Dr. Heinrich Steger die Beziehungen zwischen der Sftngerin und

Richard Wagner, wobei eine ganze Reihe wertvoller Rriefe zum erstenmal zur

Verdifentlichung kommt. Wie ruhrend ist die Erinnerung an die Scene, wo
Wagner wahrend ihres Gesangs pldtzlich aufsprang mit dem Ruf: „ich babe raeine

Brtinnhilde gefunden!" In den Briefen nennt sie Wagner seine .Freundin und

Kunstgenossin"; er flndet kein Ende des Dankes und der Versicherungen steter

Dankbarkeit Und jetzt hat der Amtsdiener die gepfandeten Briinnhilde-Waffen

registriert als: waltes Blech, Wert 4 Kronen*! Die schdnste Stelle ist wohl die,

wo Wagner wenige Wochen vor seinem Tode schreibt, Amalie Materna set „wie

ein erffiiltes Bedfirfhis in sein Leben getreten".

LIEGNITZER TAGEBLATT 1902, 4. 10. — Ein Aufsatz Altermanns teilt rait,

dass Hektor Berlioz i. J. 1863 in Niederschlesien sich aufhielt; er dirigierte auf

die Einladung des Fursten Friedrich Wilhelm Konstantin von Hohenzollern-

Hechingen am 13. April 1863 in Ldwenberg ein Konzert, in dem u. a. die Ouver-

turen Kdnig Lear und Carnaval romain, ferner Bruchstficke aus „Romeo und

Julia41 und der ganze „Harold en Italie* gespielt wurden. Aber auch sonst

wurden in den Konzerten der Ldwenberger Kapelle Werke von Berlioz aufgef&hrt,

darunter auch Teile aus der Sinfonie fantastique und aus Fausts Verdammnis.

KOLNISCHE ZEITUNG 1902, 2. 10. — Bringt anknupfend an den jetzt bekannt ge-

wordenen Brief Wagners eine Schilderung seines Verhaltnisses zu Mathilde

Wesendonck unter dem Titel nWagner und die Frauen".

DORTMUNDER ZEITUNG 1902, 23. 9. — Das interessante Thema *Musik als Volks-

bildungsmittel" behandelt eine Studie von Georg Huttner. Die leidige Thatsache,

dass dem Volk im allgemeinen kein bildender Musikgenuss geboten wird, erklart

der Verfasser durch die gegenwartige Hast, die das gemutvoile Sichversenken

unmdglich macht, und durch den Verlust des Kontakts zwischen Leben und Lied.

Andrerseits besteht durch das Eindringen der zweideutigen Gassenhauertexte und

der Gemeinheiten unserer schamlosen Operette ins Volk ein gewaltiger Krebs-

schaden. Dem kfinnte nur durch fleissige Verbreitung und Verstindlichung der

Musik durch Schule und Kirche abgeholfen werden, durch Verbreitung guter

Programme, durch eine volkstumliche Bach-Pfiege, wie sie z. B. Eisleben besitzt.

Dann wird das Musikempflnden, die Fihigkeit aufzunehmen, im Volke erhalten bleiben.

TAGLICHE RUNDSCHAU (Berlin) 1902, 4. 10. — Ein „Aus dem Reiche der T6ne«
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fiberschriebener Artikel bespricht die Fabrikation des Polyphons in ihren verschie-

denen Stadien. Danach vermag Deutschland heutzutage nicht bloss die Nachfrage

nach mechanischen Musikwerken im eigenen Lande zu befriedigen, sondern ffihrt

noch fur fast zwei Millionen Werke ins Ausland aus. Die Ausfuhr deutscher Musik-

werke hatte im Jahre 1001 einen Wert von 1841000 Mark. Die beaten Ausfuhr-

linder sind England, Russland, Osterreicb, Belgien, Frankreich und die Niederlande.

DIE ZEIT (Tagblatt, Wien) 1002, No. 2. — Ausffihrlich und interessant spricht sich

hier Felix Weingartner fiber den beute so viel bebandelten Begriff der

„Originalita't* aus. Originalit&t ist fur ibn in der Natur gelegen, nicht etwa in

Raffinement, Unnatur, allerhand Blendwerk und FrivolitSten. Willkfirlichkeit ist

8omit das Gegenteil von Originalitit und keineswegs mit ihr zu identiflzieren.

In der Musik ist das unfehlbare Kriterium in der absoluten Notwendigkeit zu

suchen, die das Werk gerade so, wie es ist und nicbt anders, entstehen liess. Es

kommt dabei noch an auf Stil, auf Scbdnbeit und Humor und auf so manches
andere, nicht zum mindesten auf die Wahl der Vorbilder, die fur die geistige

Beschaffenheit des Nachfolgenden fast stets charakteristisch ist.

MONTHLY MUSICAL RECORD (London) 1902, No. 382. - Das Heft enthftlt an

erster Stelle einen Bericbt fiber das Worcester Musikfest; ferner spricht Edmond-
stoune Duncan fiber „Vorreden und Widmungen*, Christina Struthers fiber 9the

expression of the minor third*; Rosa Newmarch behandelt das Thema ^Schumann
in Russland*, S. Marches! redet fiber die musikalischen Ereignisse in Frankreich.

DIE ZEIT (Wochenschrift, Wien) 1902, No. 418. — Ausgehend von Herbert Spencers
neuestem Werk „Acts and contents* behandelt Dr. Hugo Botstiber das Thema
^Herbert Spencer und die Musik*.

KUNSTWART 16. Jg^ No. 1. — Richard Batka wendet sich gegen ,Papierne Musik*;

d. h. gegen die unnatfirliche, in Studierstubenluft getauchte »Kunst* gewisser

Komponisten, die von der Welt und dem Leben nichts wissen. Im Anschluss an

Schumanns Wort: „Sieh dich tfichttg im Leben um wie auch in den fibrigen

Kfinsten und Wissenschaften* zeigt er, wie etwa der Fdrsterssohn Gluck das

Walten der Natur erfasst hat und wie naturlos dagegen etwa Goldmarks Heimchen-

gezirp ist Er sehnt sich nach „Freiluftmusik* und sieht eines der grdssten Ziele

in der „Wiedergeburt der Musik aus dem Geiste des Lebens*.

MONATSHEFTE FUR GOTTESD1ENST UND KIRCHLICHE KUNST 1902,

No. 10. — Einen Beitrag „Zur Gescbichte der Pflege des Kirchenliedes im Zeit-

alter der Reformation* liefert F. Spit t a durch Verdffentlichung der Konstanzer

Vorschriften zur Verbesserung der Ordnung der deutschen Schulen von 1540,

worin der Pflege des Kirchengesangs grosses Gewicht beigelegt wird.

DIE WOCHE (Berlin) 1902, No. 38. — Einem vortrefflich disponierten Aufeatz von

Prof. Arno Kleffel, „Volkslied und Volksoper*, entnehmen wir folgenden

schdnen Gedankengang: Das volkstfimliche Element tritt in Deutschland erst im

Singspiel des achtzehnten Jahrhunderts zutage; es ist dann Haydn eigen und

erreicht in Mozarts Opera seine bdchste Blfite. Die erste wirklich deutsche
Volksoper ist der „Freischfitz*, der mit der fremdstofflichen wZauberfl6te* die

schlichte Natfirlichkeit und die klare, anmutige Form gemeinsam hat. Der

eigentliche Begrfinder der Volksoper ist Lortzing: wShrend Webers Musik das

Gebiet der Sagenwelt verkllrt, greift Lortzing mitten ins Volksleben hinein. Auch
Wagner besitzt Volkstfimlichkeit, indem er sein eigenes in der Charakter-

eigentfimlichkeit seines Volkes gelegenes Wesen beharrlich durchsetzte.
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NEUE OPERN
Cesar Cui: Madmoiselle Fifi (Text nach Maupassant) bctitelt sicb eine

einaktige Oper, die ihre Urauffuhrung noch in dieser Saison in Moskau

erleben wird.

Engelbert Humperdinck : Die Heirat wider W i 1 1 e n heisst eine

komische Oper des Hansel und Gretel-Komponisten, die demnachst heraus-

kommen soil. Das Libretto ist nach einem franzdsischen Lustspiel ge-

arbeitet.

Carl Navratil: Sal am bo ist der Titel einer neuen Oper, welche die Wiener

Hofoper noch in dieser Saison zur Auffuhrung bringen wird.

G. Righetti: Quo vadls. Der Roman von Sienkiewicz ist von dem Veroneser

Maestro, dem Direktor der philharmonischen Schule in Terama, zu einer

Oper verarbeitet worden.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Berlin: Die Intendanz der Kdniglichen Schauspiele hat eine komische Oper

„Anno 1757" von Professor Bernhard Scholz fur das Repertoire des

Opernhauses gewonnen. Die Erstauffuhrung soil im Januar stattflnden.

In demselben Monat wird E. von Rezniceks Volksoper Till E u 1 e n -

spiegel erstmalig zur Auffuhrung gelangen. — Am 17. Dezember, den
Geburtstage Beethovens, findet die 400. Auffuhrung von F i d e 1 i o statt.

Frankfurt: Die Intendanz hat die deutsche Erstauffuhrung von Goldmarks
soeben vollendetem Werke „S c e n e n aus Gdtz von Berlichingen*
erworben. Die Oper, die in ungarischer Sprache zu Anfang Dezember

an der Budapester Kdniglichen Oper zur Auffuhrung gelangt, wird am
11. Januar im hiesigen Opernhause zum erstenmale in deutscher Sprache in

Scene gehen.

Mailand: Die Wiedererdffhung des „Teatro Lirico", das von dem Besitzer, dem
bekannten Musikverleger Sonzogno, unter grossem Kostenaufwande gftnzlicb

umgestaltet worden ist, fand am 6. November statt. Zur Auffuhrung gelangte

die neue Oper „Adrienne Lecouvreur", deren Libretto dem be-

kannten Drama von Scribe und Legouve* entnommen ist.

Wien: An der Hofoper soil Oscar Nebdals Ballet „Der faule Hans' zur

Auffuhrung gelangen.

KONZERTE
Berlin: Der Philharmonische Chor bringt unter Leitung von Siegfried Ochs

am 4. Dezember das neueste Werk von Rich. Strauss, einen lOstimmigen

a capella-Chor „Der Abend* zur Auffuhrung.

Freiburg i. B.: Das ,Suddeutsche Streichquartett* (Weber, Zeise-G5tV

Dr. Thomas, Jackson) veranstaltet in dieser Saison 6 Kammer-Konzerter

in denen u. a. folgende Werke zum Vortrage kommen: Streichquartette:.
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Beethoven op. 131 cis-moil, Mozart F-dur (Kdchel-) No. 590, Brahms
op. 51 No. I c-moll, Peter Cast, Manuskript; Klavierquintette : DvoMk
op. 81 A-dur, Davidoff op. 40 g-moll, Wolf-Ferrari op. 6; Klavier-

quartette: Saint-Safins op. 41 B-dur, Brahms op. 26 A-dur; Klaviertrios:

Tschaikowsky op. 50 a-moll; Sonaten: Bossi, I. Klavier-Violinsonate e-moll,

Thuille, Cellosonate op. 22.

Monte-Carlo: An Orchesterwerken sind fur diese Saison zur AuffGhrung in

Aussicht genommen: 4. Symphonie (f-moll) von Tschaikowsky; Symphonie
d-moll von C6sar Franck; „Till Eulenspiegel" und »Don Juan" von

Rich. Strauss; Nocturnes von Debussy; „Le ch£ne et le roseau" von

Chevillard; ferner Werke von Dukas, Vincent d'Indy, George Sporck u. a.

TAGESCHRONIK
Anl&sslich der Einweihung der neuen Hochschule fur Musik in Berlin-

Charlottenburg wurden dekoriert Prof. Dr. Josef Joachim mit dem Stem zum
Kronenorden II. KL, Prof. Dr. Max Bruch mit dem Kronenorden III. KL,

Benno Hftrtel, Georg v. Petersen und Karl Heymann mit dem Roten

Adlerorden IV. KL Musikdirektor Max Stange, Leop. Karl Wolf, Kammer-
virtuose Gantenberg, Frau Anna Schulzen-v. Asten und Frau Elise
Breiderhof erhielten den Professorentitel.

An Stelle des verstorbenen Senatsmitgliedes und Komponisten Prof. Heinrich

Hofmann ist der von der Genossenschaft der Ordentllchen Mitglieder der Akademie
gewfthlte Komponist Prof. Friedrich Ernst Koch zum Mitglied des Senats
der Akademie der Kunste in Berlin far den Zeitraum vom 1. November bis

Ende September 1903 berufen worden.

Dr. G. Gdhler, der ausgezeichnete Dirigent des »Riedel-Vereins* und

des akad. Ges.-Ver. wArion
a in Leipzig ist zum Nachfolger des im Fruhjahr 1902

verstorbenen Hofkapellmeisters Dr. W. Stade in Altenburg ernannt worden. Neben

seiner Eigenschaft als Hofkapellmeister in Altenburg behfilt Dr. Gdhler die

Leitung des Leipziger Riedel-Vereins bei.

Wie wir hdren, ist als Nachfolger von Alois Schmitt Kapellmeister

von Haken zum Dirigenten des Dresdener Mozartvereins gew&hlt worden.

Zum Custos am Liszt-Museum in Weimar ist nach Muller-Hartungs

Rucktritt Hofkapellmeister Dr. Alois Obrist vom Grossherzog ernannt worden.

— Die Direktion des Chorgesang-Vereins ist aus eben diesem Anlass in die

Hande des Musikdirektors Karl Rdrich ubergegangen.

Der Konig von Warttemberg hat den ersten Konzertmeister, Prof.

Singer, der sich zur Ruhe gesetzt hat, zum Ehrenmitglied der Kdnigl. Hof-

kapelle ernannt. Der Kaiser von Russland verlieh dem Kunstler den Annenorden.

Frau Schumann-Heink erhielt den Titel Grossherzoglich Badische

Kammersftngerin.

Unser Mitarbeiter Dr. phil. Theodor Kroyer in Munchen hat sich an der

dortigen Universitlt als Privatdozent fur Musikwissenschaft habilitiert. Die Probe-

vorlesung Dr. Kroyers behandelte „Die Instrumentalformen des XVII.Jahr-

hunderts .

Am 8. November beging Eugen Gura die Feier seines sechzigsten

Geburtstages.

Der Kammers&nger Prof. Benno Stolzenberg feierte am 7. November das-

Jubillum seiner 50jlhrigen Thltigkeit als Sfinger und Gesangsmeister.
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Im Hamburger Stadttheater fand aus Anlass der 25jfihrigen Konzertthfitigkeit

Willy Burmesters ein Jubil&umskonzert statt.

Hofkapellmeister Henneberg, Diligent an der Kdnigl. Oper in Stockholm,

feierte sein dOjibriges Jubilftum als Orchester-Leiter. Fur die Einfuhrung

Wagnerscher Musik in Schweden gilt Henneberg als bahnbrechend.

Professor Gotfred Matthison-Hansen, der bekanote danische Koroponist

und Orgelkunstler, feierte seinen 70. Geburtstag.

Die im Jahre 1802 gegrundete St. Petersburger Philharmonische
Gesellschaft, die filteste unter den St. Petersburger Musikgesellschaften, die

aucb gleichzeitig eine Pensionsanstalt der Witwen und Waisen ihrer verstorbenen

Mitglieder ist, beging im November die Feier ihrer hundertjShrigen Wirksamkeit

Die Bukarester Deutsche Liedertafel beging in den Tagen vom
7.— 10. November das JubiUUim ihres 50jahrigen Bestehens.

Ein grosses internationales Musikfest f&r Berlin ist anUsslich der

Enthullung und Obergabe des Richard Wagner-Denkmals geplant. Das Fest

soil weit fiber den Rahmen fihnlicher Veranstaltungen hinausgehen und sowohl,

was die Dauer anUngt, — es soil, beginnend mit dem 1. Oktober 1003, acht Tage

lang wSbren, — als auch in Bezug auf die Beteiligung aller Nationalitaten der

Welt Dimensionen erhalten, wie bis jetzt internationale Musikfeste niemals gefeiert

wurden. Es soil eine Riesenhalle gebaut werden, in welcher abwechselnd alle

musikalischen Kulturv51ker zur Teilnahme herangezogen und wobei dieselben die

nationale Eigenart ihres Musiklebens zum Ausdruck bringen werden. Der Erb-

prinz und die Erbprinzessin von Sachsen-Meiningen haben sich bereit erklirt,

dem Ehrenprfisidium des internationalen Ehrenausschusses beizutreten, der sich

rur dieses Musikfest gebildet hat.

Die nlchste Tonkunstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen
Musikvereins flndet vom 12. bis 16. Juni 1903 in Basel statt.

Ausser dem Plan zu dem letzten der MVier Evangelien" Gerechtigkeit
hat Zola den Text zu einer neuen Oper hinterlassen, den Frau Zola Alfred

Bruneau zur Komposition ubergeben hat.

In Weimar ist durch Konzertmeister Rdsel eine Vereinigung fur volks-

tQmliche Pflege der Kammermusik gegrundet worden.

Prof. Emil Sauer will fur die Dauer seines Wirkens am Wiener Konser-

vatorium fur die Meisterschule eine Pr&mienstiftung von 800 Kr. errichten, die

den Namen 9Nikolaus Rubinstein-Preis" fuhren soil.

Ein „Allgemeiner russischer Musiker-Verband" ist im Entstehen

begriflPen. Die neue Organisation will sich den „Allgemeinen deutschen Musiker-

Verband* zum Vorbild nehmen.
Ein Ausschuss in Halle a. S. erl&sst einen Aufruf, in dem er alle Freunde

des deutschen Volksliedes urn Unterstutzung bittet, die verfallene, auf dem Fried-

hofe zu Halle-Giebichenstein gelegene GrabstStte des am 25. November 1752 ge-

borenen Komponisten und Begrunders des deutschen Volksliedes J oh. Friedr.

Reichardt, erneuern zu lassen. Wir bringen in diesem Heft den Schluss eines

Aufsatzes von Dr. Pauli, in dem auf die Bedeutung Reichardts eingehend hin-

gewiesen wird.

Auf Anregung des in „Musik II Heft 1* erscbienenen Artikels von Paul
M a r s o p „Der Musiksaal der Zukunfr* soil in einem der nlchsten grossen Hof-

theater-Konzerte in Altenburg, der in diesem Aufsatz gemachte Vorschlag, den

Zuschauerraum wflhrend des Konzerts zu verdunkeln, praktisch erprobt werden.
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Der Prozess des Komponisten Victor Herbert gegen den „Musical Courier*

in New York wegen Verleumdung 1st zu Gunsten des Kl&gers entschieden wordeh.

Das Gericht sprach Herbert eine Entschfldigung von 15000 Dollars zu. Der .Musical

Courier* batte behauptet, dass Herberts Kompositionen Originalitit vermissen

liessen und nur als Kopien der Werke anderer Komponisten gelten kdnnten.

Zum 6. Jabrgang des Deutschen Buhnen-Spielplans, der auf Ver-

anlassung des deutschen Buhnen-Vereins ins Leben gerufen wurde (Verlag: Breit-

kopf & Hfirtel, Leipzig), ist ein besonderes Registerheft erschienen, aus dem sofort

ersichtlicb ist, wie oft jedes musikalische oder dramatische Werk in der Spielzeit

1901/02 insgesamt und an den einzelnen Buhnen aufgef&brt wurde, und wo Ur-

und Erstauffuhrungen stattgefunden haben. Nachstehend bringen wir einen kurzen

Auszug aus diesem Register uber die am meisten aufgef&hrten Opera: Adam,
Der Postilion von Lonjumeau, 73. Auffuhrungen, d'Albert, Die Abreise 23,

Auber, Fra Diavolo 96, Beethoven, Fidelio 154, Bizet, Carmen 297, Boiel-

dieu, Die weisse Dame 87, Charpentier, Louise 88, Donizetti, Die Regiments-

tochter 108, Enna, Das Streichholzmftdel 23, Flotow, Martha 190, Goldmark,
Die Kdnigin von Saba 31, Gounod, Margarete (Faust) 212, Haltvy, Die

JQdin 83, Humperdinck, Hansel und Gretel 156, Kienzl, Der Evangelimann 66,

Leoncavallo, Der Bajazzo 174, Lortzing, Undine 217, Waffenschmied 155,

Wildschutz 95, Zar und Zimmermann 190, Mai Hart, Das Gldckchen des Eremiten 92,

Marschner, Hans Heiling54, Mascagni, Cavalleria rusticana 249, Meyerbeer,
Die Afrikanerin 72, Die Hugenotten 120, Der Prophet 55, Robert der Teufel 36,

Mozart, Don Juan 102, Figaros Hochzeit 150, Die Zauberfldte 173, Nessler,
Der Trompeter von S&ckingen 114, Nicolai, Die lustigen Weiber von Windsor 143,

Offenbach, Hoffmanns Erzlhlungen 96, Rossini, Der Barbier von Sevilla 105,

Wilhelm Tell 47, Saint-Safins, Samson und Dalila 85, Smetana, Die verkaufte

Braut 44, Strauss, R., Feuersnot 26, Thomas, Mignon 220, Verdi, Aida 128,

Othello 57, Rigoletto 63, Troubadour 238, Violetta (La Traviata) 58, Wagner,
Der fliegende Hollander 194, Gdtterd&mmerung 78, Lohengrin 297, Die Meister-

singer von Nurnberg 138, Das Rheingold 105, Rienzi 33, Siegfried 89, Tannhiuser

268, Tristan und Isolde 59, Die Walkure 162, Weber, Der Freischutz 243, Oberon 50,

Weingartner, Orestes 11, Weis, Der polnische Jude 105, Zoellner, Die ver-

sunkene Glocke 70, Der Oberfall 29.

TOTENSCHAU
J. B. Colyns, Violinprofessor am Brusseler Konservatorium, ist 68Jahrealt

gestorben. Er war Sender von de Beriot und unternahm in seiner Jugend zahl-

reiche Konzertreisen mit Erfolg. Als Lehrer genoss er grosses Ansehen und hat eine

Menge vorzuglicher Geiger ausgebildet Auch als Komponist war er thltig: er schrieb

Violinstucke und 2 komische Opera Sir William und Capitaine Raymond.
In Hamburg starb am 4. November die Hofpianistin des Herzogs von Sachsen-

Coburg-Gotha Frau Dora Burmeister-Petersen.
Im 81. Lebensjahre starb am 14. November der kdnigl. Pianofbrtefabrikant

Geh. Kommissionsrat Wilhelm Biese in Berlin. Sein unermudlicher Fleiss, seine

Energie und Arbeitsfreudigkeit haben dem Verstorbenen, der sich aus kleinen An-
flingen emporgearbeitet hatte, seine bedeutenden industriellen Erfolge erringen helfen.

In Genf starb Henri Giroud von St.-Croix, in der welschen Schweiz

bekannt als volkstumlicher Liederkomponist. Giroud war auch Verfasser der Davel-

und Pestalozzi-Kantaten.

II. 5. 24
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OPER
AACHEN: Der Aachener gcht trotz des pr&chtigen, von Seeling umgebauten Theaters

nicht gern ins Schauspiel. Direktor Schrdtter musste daher auf dem Gebiet der

Oper mit Hochdruck arbeiten. So gingen Undine und die Judin, der Zar und der anne

Jonathan, Hans Heiling and der fliegende Hollander zwar etwas eilig frisiert, aber im

ganzen einwandfrei fiber die Bretter. Hans Heiling ging leider wegen unzureichender

Besetzung ohne Eindruck voruber; dafur hielt sich das Publikum schadlos an dem Gast-

spiele der Frau Sigrid Arnoldson (Mignon und Carmen). Jos. L i e 8 e.

BRONN: Sett der Wlrksamkeit Dr. Rottenbergs an unserer Buhne wurde die Oper

on den Dlrektionen immer etwas stiefmutterlich behandelt. Man scbien in thr

einen Luxus zu erblicken, der grosse Kosten verursachte und dabei verhftltnismftssig

wenig einbrachte. Direktor Lechner scheint sich nun eines besseren besonnen zu

haben, denn seit Beginn dieser Saison beherrscht die Oper den Spielplan. Es wurden

einige tuchtige Krifte neuengagiert, der Personalstand vergrossert, kurz es ist neues

Leben in unser Opernwesen gekommen, wozu der Gewinn eines tuchtigen Regisseurs,

des Herrn Hutter, nicht wenig beigetragen hat Bisher hat dieses Spieljahr ein be-

merkenswertes Ereignis gebracht, nfimlich die erste vollst&ndige Auffuhrung derNibelungen-

Tetralogie unter Kapellmeister Veith. Erwfthnen mdchte ich noch eine Neueinstudierung

der 9Nachtwandlerin
M Bell in is. Da uns die Theaterleitung die Erstauffuhrungen von

Hugo Wolfs „Corregidor", Charpentiers „Louise" und eine Wiederaufnahme von

Deli be s* leider so selten gespielter Oper „Der Konig hat's gesagt* versprochen hat,

so durfte sich das Theaterjahr auch weiterhin recht anregend gestalten.

Siegbert Ehrenstein.

"DrOSSEL: Die neue Oper die Meeresbraut von Jan Blockx, die bereits im vorigen
*~* Jahre im vlimischen Theater in Antwerpen ihre Urauffuhrung mit sehr grossem

Erfolge erlebte, ist nun auch in franzdsischer Obersetzung mit starkem Erfolg am
Theatre de la Monnaie in Scene gegangen. Die Dichtung von dem bekannten vllmischen

Dramatiker Nestor de Tiere ist ein Meisterstuck. In hdchst charakteristischer und
fesselnder Weise ffihrt er uns Scenen aus dem flandrischen Fischervolke vor. Er zeigt

uns den markigen, derben Charakter des Volkes, der, wenn die Leidenschaft ins Spiel

kommt, selbst vor der Brutalit&t nicht zuruckschreckt. — Daneben aber auch den biederen

gutmutigen Charakter. Und wie ein Faden durchs Ganze zieht sich das edle Gefuhl der

„Treue bis in den Tod" der Braut, deren Geliebter auf dem Meere umgekommen. Trotz

des Drfingens der Eltern, einem um sie werbenden reichen Freier, der ein edler Charakter

ist, die Hand zu reichen, sturzt sie sich, durch eine bdse leidenschaftliche Nebenbuhlerin

bis zum Wahnsinn getrieben, ins Meer. Der erste Akt spielt in einem kleinen Hafen

und zeigt in realistischer Weise das Fischervolk mit seinen plumpen Manieren; Schiffe

werden beladen, Krevettenfischerinnen erscheinen, die Schiffe hissen die Segel und fahren

unter dem Abschiedsjubel des Volkes hinaus aufs Meer. Der zweite Akt spielt in einem

vllmischen Fischerhaus und der dritte in den Dunen mit Prozession und Einsegnung

des Meeres als Schlusseffekt. — Ein Komponist, der die Gebrftuche und die Seele des

Volkes von Grund aus kennt, kann sich keinen schdneren Stoff wunschen. Jan Blockx,

der Direktor des vl&mischen Konservatoriums in Antwerpen, hatte bereits mit seiner
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9Herbergsprinzessin" (von dem gleichen Dichter, und auch dem vlftmischen Volksleben

entnommen) einen grossen Treffer gemacht, namentlich durch famose Volksscenen und
geschickt verwendete vttmische Volksweisen. Beides ist ihm auch in der „Meeresbraut*

wieder gegluckt. Seine Musik weiss sich der Situation geschickt anzupassen, trifft den

Volkston meist glficklich, und durch die Volksscenen erreicht er schdne Steigerungen.

Dagegen fehlt ihm der geniale Funke, der zu Herzen gehende Ton. Das Orchester ist

meist „kurzatmig*, man wunscht ihm etwas „unendliche Melodie", und den dramatischen

Stellen fehlt es an innerer Steigerung, edlem Feuer. Das Ganze ist eine sehr geschickte

Mache, an der der Dichter das grdsste Verdienst fur sich in Anspruch nehmen darf.

Die Auffuhrung (Solisten, Chdre und Orchester) ist erstklassig. Ein besonderes Lob
verdient die Direktion und Regie, die das Ganze mit feinstem kunstlerischen Verstftndnis

fur das Lokale, fur die Sitten und Gebrfuche des vlimischen Volkes, fur die land-

schaftlichen Reize des schdnen Flandern geregelt haben. — Ein grosser kunstlerischer

Genuss war die Wiederaufffihrung von Tristan und Isolde. Das Orchester unter Dupuis

entwickelte eine Schftnheit des Klanges, wie ich sie nirgends, selbst in Bayreuth, nicht

gehdrt babe. Herr Dalmores als Tristan hat gegen fruher bedeutende Fortschritte, was
dramatischen Ausdruck anbelangt, gemacht. Isolde sang Madame Litvinne vortrefflich,

nur die Hone ihrer Stimme wird etwas scharf. Felix Wei eke r.

BUDAPEST: Direktor Mader hat nunmehr seine erste NovitSt herausgebracht: des

jungen bShmischen Komponisten Karl Weis Volksoper „Der polnischejude".
Der verbluffende Erfolg des Werkes in deutschen Landen liess die Auffuhrung der Oper
hinreichend motiviert erscheinen, es lasst sich somit keineswegs auf das Schuldkonto

der Direktion setzen, dass „Der polnische Jude* bei uns eine hochachtungsvolle Ab-

lehnung erfuhr. Die gar zu wenig individuelle Musik erzielte nur geringe Wirkung, und
das Libretto, der bei weitem effektvollere Teil des Werkes, ist unserem Publikum lfingst

von Musterauffuhrungen im Nationaltheater her bekannt. Was an Applaus gespendet

wurde, gait den mitwirkenden Kunstlern, vor alien dem meisterhaften Darsteller des

Mathis, Herrn Takfits, der in der Partie ein Kabinettstuck realistischer Deklamations-

kunst bot. Neben ihm sind Frl. Kaczlr und die Herren Hegedus, Kert6sz und
Kornay mit Lob zu nennen. Bis zur Fertigstellung der nlchsten Novitlt: Goldmarks
„Scenen zu G6tz von Berlichingen", die anfangs Dezember herauskommen durfte, sucht

die Direktion das Repertoire durch Reprisen und abwechslungsreicbe Neubesetzungen

interessant zu gestalten. Von Gasten hat uns die Saison bisher bloss den mexikanischen

Baritonisten Bernal gebracht, einen musikalischen intelligenten Kunstler, der als

Rigoletto, Mephisto und Amonasro freundlichsten Eindruck erzielte.

Dr. B61a Di6sy.

CHEMNITZ: Unsere Oper zeigt bis jetzt die Physiognomie der vorigen Saison.

Unter Otto Grimms und Georg Jarnos trefflicher Leitung ging eine Reihe be-

wihrter, nicht alternder lnventarstucke, — Figaros Hochzeit, Fidelio, Troubadour, Waffen-

schmied, Evangelimann u. s. w., — in Scene. Einen besondern Erfolg ergastierte sich

Erika Wedekind als „Mignon*. Oskar Hoffmann.

DESSAU: Der Lebende hat Recht. So tief die Trauer urn den am 8. August ver-

storbenen Hofkapellmeister Dr. Klughardt auch war — sein Nachfolger hat die

Gunst des Publikums im Fluge gewonnen. Vergessen wird August Klughardt in Anhalt

so bald nicht werden. Dazu war er doch zu sehr die Seele unseres Kunstlebens. Was
er als Diligent und feinsinniger Kammermusiker, was er als Leiter unserer besten Chor-

vereinigung sowie der glanzvollen Anhaltischen Musikfeste fast ein Menschenalter hin-

durch geleistet hat, das verburgt ihm ein dauerndes Gedichtnis. In der Wahl seines

Erben am Dirlgentenpult bewies die herzogliche Intendanz eine gluckliche Hand. Der
24*

Digitized byGoogle



372

DIE MUSIK II. 5.

noch nicht dreissigjahrige MQnchener FranzMikorcy, dcr zuletzt unter Mahler in Wien

amtierte, fuhrte sich zur Erdffhung der Saison mit einer gediegenen „Lohengrin"-
Aufruhrung vielversprechend ein. Inzwischen hat er uns, insbesondere mit der ab-

gerundeten Interpretation der ;Meistersinger", den untrfiglichen Beweis erbracht, dass

er der Situation vdllig gewachsen ist. Mikorey neigt als Diligent dem modernen Subjek-

tivismus zu; er verbindet mit einem feurigen Kunstlertemperament den instinktiven

Sp&rsinn fur alle Klangeffekte (im guten Sinne) der Partitur. — Als Novitit soil dem-

nichst — ,Mignon" von Thomas in Scene gehen.
Rudolf Liebisch.

DRESDEN: Nach dem hastigen Tempo der Erstauffuhrungen ist jetzt eine kleine

Pause eingetreten, die dem Personale und dem Publikum gleich wohlthfttig ist.

Aber fiber eine „Neuheit* ziemlich alten Datums giebt es doch zu benchten; am
31. Oktober ging das hier noch unbekannte Glucksche Schiferspiel „Die Maienkdnigin*

erstmalig in Scene und fand in der Bearbeitung von N. Fuchs bei trefflicher Wiedergabe

eine so warme Aufnahme wie in den anderen Stftdten, deren Musikfreunde sich bisher

an diesem anmutigen, harmlosen, aber den spiteren Gluck doch schon bisweilen ver-

ratenden Werkchen erfreuen durften. Dem wFalI Anthes", der in den letzten Wochen

genug Staub aufgewirbelt hat, an dieser Stelle eine Besprechung angedeihen zu lassen,

kann naturgemlss nicht meine Absicht und Aufgabe sein. Nur soviel sei gegenQber

mannigfachen Geruchten betont, dass die Generaldirektion der Hoftheater in der Behand-

lung dieser heiklen Angelegenheit auch nicht der leiseste Vorwurf treffen kann, dass

vielmehr Graf v. Seebach in seinem Bestreben, dem fahnenfluchtigen Tenoristen goldene

Bracken zum Rfickzuge zu bauen, bis an die Grenze der Mdglichkeit gegangen ist. Da

wir fibrigens in Herrn Burrian einen in alien Sfttteln gerechten erstklassigen Tenoristen

gewonnen haben, und die jungeren TenSre in stetiger Arbeit ihr Repertoire erweitern, so

wird die Flucht des Herrn Anthes hier weit weniger empfunden, als er es sich vielleicht

gedacht hat Als Carmen debutierte eine Amerikanerin, Frfiulein Applegate, mit grossem

iusseren, von der Kritik freilich mehr oder weniger stark bestrittenem Erfolge. Die

junge Dame hat Theaterblut und eine besonders in der Tiefe ausgiebige Altstimme, ist

aber gesanglich noch bei weitem nicht buhnenflhig und bedarf auch darstellerisch noch

sehr der Schulung ihres unverkennbaren Talentes.
F. A. Geissler.

ESSEN: Da Flotows wieder ausgegrabene Indra nicht zog und Zoellners Oberfall-Oper

ebenso wenig, verlegte sich das Stadttheater auf die bekannteren Werke. Gasparone

wurde hervorgesucht und selbst der Trompeter von Sftckingen. Aber auch der blies die

Leute nicht ins Theater hinein. Eine schdne Meistersinger-Aufruhrung gab's bei halb

leerem Hause und ein so reizendes Werk wie Hoffmanns Erzfthlungen von Offenbach

vermochte es ebenfalls nicht, voile Hiuser zu erzielen. Es sind halt schlechte Zeiten,

nicht bloss bei der Industrie. Die alten, beliebten Krlfte des Theaters sind z. T. nicht

mehr hier und die neuen besitzen noch nicht die rechte Sympathie, einen Schlager, zu

dem die Leute laufen, giebfs auch nicht, und so fehlt das richtige Interesse im Publikum.

Vielleicht bringt der Siegfried, der nachstens zum ersten Male erscheinen soil, hierin

eine Wandlung zu stande.
Max Hehemann.

GENF: Die Vorstellungen haben mit Faust, von Gounod, Man on, von Massenet,

Carmen, von Bizet, Mireille, von Gounod, Lackml, von Delibes, nebsteinigen

Operetten, begonnen. Luise, von Gustave Charpentier, wird eine der n&chsten Novit&ten

sein. Zu erwihnen ist noch, dass das Orchester unter Leitung des Kapellmeisters

Josef Lauber ganz vorzuglich ist Prof. H. Kling.
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HAMBURG: Ein durchgefallener Btriton — nomen est odiosum — ein kassenfGUendes
Ge-c-ter Bdtels, f&nf Wiederholungen von Berlioz' ^Damnation de Faust* und in

Vorbereitung „Theodor Kdrner* von den Italienern Gebruder Donandy — voila tout.

Heinrich Chevalley.

HANNOVER: In der Konigl. Oper fanden zwei interessante Gastspiele statt. Das eine

brachte uns einen der besten „Beckmesser", Herrn Wiedey aus Weimar, der in der

„Meistersinger*-Auffuhrung allgemeines Interesse hervorrief, wfthrend das andere sich urn

ein Engagementsgastspiel um das durch Herrn Holldacks bevorstehenden Fortgang frei

werdende Heldentenorfach bandelte. Herr Trostorff, der Bewerber um dieses Fach,

kann eine schdne schlanke Erscheinung und eine biegsame Stimme in die Wagschale

werfen. Docb ist die Stimme fur einen Heldentenor zu weich und fur unser grosses

Haus kaum ausreichend. Sein „Lohengrin" war im ubrigen eine hubsche Leistung.

L. Wuthmann.
KARLSRUHE: Das Grossherzogl. Hoftheater lebt in seinen Opernauffuhrungen

noch in der Periode der Wiederholungen, die indes dadurch wertvoll wurde, dass

sie uns unter Felix Mottls htnreissender Leitung uTannhfiuser", „Lohengrin" und

„G5tterdlmmerunga in teilweise vollkemmener Wiedergabe bescherte. Von den anderen

AuffQhrungen ist die der 100. Wiederholung von „Zar und Zimmermann" lediglich aus

musik-statisttschen Gr&nden anzufuhren. Albert Herzog.

KOLN: Endlich mal wieder eine neue Oper, die Interesse beanspruchen darf und

nicht die Eintagsfliege als Schutzmarke trigt! Am 9. November erzielte die Urauf-

fuhrung von .Andreas Hofer*, Volksoper in 4 Akten von Emanuel Mo6r, Text nach

einem Plan des Komponisten von L. v. Ferro, im neuen Stadttheater starken Erfolg.

Hier die an das bekannte Geschichtliche sich anlehnenden Grundzuge der Handlung:

Die letzte R&cksprache fur das Rendezvous am Iselberg wird, nachdem ein kaiserlicher

Bote die Aufforderung zum Kampfe gegen die Franzosen uberbracht hat, zwischen Hofer

und seinen Freunden in der Wirtsstube des Sandhofs zu Passeier gepfiogen; dann sehen

wir die tapferen Tiroler in der Schlacht, da diese sich zum Siege wendet, und die Ober-

gabe des Degens eines Parlamentfir-Offiziers an Hofer; es folgt das Siegesfest vor der

Hofkirche zu Innsbruck und daran anschliessend der Empfang der Nachricht, dass Kaiser

Franz von Osterreich die treuen Kimpfer schmihlich preisgiebt und das erneute Kampfes-

geldbnis Hofers; der letzte Akt bringt den Verrat des fluchtigen Helden, auf dessen

Kopf die Franzosen einen hohen Preis gesetzt haben, durch den landsmfinnischen

Schurken Raffel und schliesslich Hofers Ergreifung durch die HSscher vor der ihm zum
Versteck dienenden Sennhutte auf der H6he der schneeigen Berge. — Das ist ein rich-

tiges Volksoper-Libretto, das in schlichter und gleichwohl des Schwunges nicht entbehrender

Sprache, allerdings auch unter Verzichtleistung auf feinere poetische Ausgestaltung, eine

Reihe fesselnder Bilder vorfuhrt und der [Composition eine dankbare Unterlage hot.

Eine nebenher laufende Liebesgeschichte wurde offenbar nur geschrieben, um auch rein

lyrischer Tonsprache ein textliches Motiv zu geben. Emanuel Mo6r, der auf verschiedenen

Kompositionsgebieten geschltzte deutsch-ungarische Musiker, ist mit vielem Geschick

im ganzen und ausgeprfigter Begabung fur das heroische Element an die Arbeit

gegangen. Er beweist zunfichst durch die fiber das Wesen der heutigen Technik mit

gekUrtem Verstfindniss verfugende Behandlung des Orchesters, fur das er eine inter-

essante Aufgabe geschrieben hat, dass er ein moderner Tonsetzer gemissigter Anschauung

ist und dass er die Farben zur musikalischen Illustrierung des ihn offenbar lebhaft

anregenden Stoffes wohl zu mischen verstand. Tiefgrundigkeit und Schwermut sind

weniger Mo6rs Sache, als impulsiver Gef&hlsausdruck und auch leicht hingeworfene

Milieu-Skizzierung, die ihm manchmal ganz vortrefflich gelingt Tragik und Leidenschaft
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finden in den Hauptscenen kraftvollen Ausdruck, sowohl im Orctaester wic im Munde der

Sanger. Neben den vorherrschenden Gestagen rein deklamatorisctaen Charakters sind

die drei wesentlichsten Partieen des Hofer (Bariton), der Lena (Hofers jange Haus-

genossin, Sopran) und des Raffel (Tenor) mit einigen schdnen Daoscenen und ariosen

Gestagen ausgestattet ; wie vorauszusetzen war, bilden Hofers zundende Reden Hanpt-

momente and nicht verschwiegen sei, dass ein grosses, halb lyrisches, halb heroisches

Duett zwischen Raffel und Lena, der getreuen Freundin der Hoferschen Familie, in wirk-

sam gesteigerter Stimmenfunning zum besten der Oper zfthlt. Hofers Charakterisiening

bringt ziemlich spit gegen Ende des ersten Akts, im Augenblick, da der Held den Ent-

schluss zum Kampfe zum unwiderruflichen macht, ein sehr stimmungsvoll gehaltenes

Leitmotiv. Auch die Frage nach Melodik ist gunstig zu beantworten, wihrcnd man nach

ganz deutschem Empfinden bier und da wegen des deklamatoriscben Ausdrucks mit

Mo6r rechten kdnnte. Fur die Chore hat der Komponist — und das ist gerade bei der

Volksoper wichtig — sehr schdne Sachen geschrieben. So verdient denn Emanuel Moors

Werk alle Beachtung der Opernbuhnen, wie denn, wohl von ihnlicher Empflndung ans-

gehend, das Kdlner Publikum dem persdnlich erschienenen Komponisten seine Sym-

pathieen in warmer Weise bezeugte. K Paul Hill er.

LEIPZIG: W&hrend die Oper nur altbewihrte Werke wie .Troubadour*, „Oberon*,

„Lohengrin", »Hans Heiling* und ,Meistersinger* brachte — und diese mit Aus-

nahme der nicht ganz koloraturfertigen Leonore und der nur an dramatischen Hohe-

punkten sich voller auslebenden Elsa des Frtalein Jenny Korb in altbekannter Besetzung—

,

hat es in der Operette eine Novitit gegeben und zwar die als komische Oper be-

zeichnete und in einzelnen Tonstucken auch uber Operettenart hinausreichende wBrigitte"

on Andree Messager. In frischer, von Kapellmeister Findeisen wohlvorbereiteter

und geleiteter Auffuhrung mit Frau Siegmann-Wolff und Herrn Sturmfels in den Haupt-

partieen wurde das in seiner Handlung mehr FrShlichkeit als kunstgerechten Aufbau und

in seiner Musik mehr Kunst als Heiterkeit bringende liebenswurdige Werk vom Publikum

recht freundlich aufgenommen. Im allgemeinen scheint das Interesse der hoher ge-

bildeten Kreise sich augenblicklich mehr dem Schauspiel zuzuwenden, in dem auch that-

slchlich mehr Neues und das Neue in kunstlerisch einwandsfreier Reproduktion zu Tage

tritt. Das reifere moderne Opernpublikum will musikdramatische Meisterwerke mit jener

relativen Vollkommenheit vorgefuhrt bekommen, die man heute von den mancherlei

Festspielen — und von besseren Konzertveranstaitungen her gewohnt ist, und derartige

sorgflltig herausgearbeitete Vorstellungen komplizierter Schfipfungen lassen sich mit nur

einem Opernpersonale und bei vier bis funf Opernabenden pro Woche gamicht oder

doch nur iusserst selten bewerkstelligen. Nur Operndirigenten und Opernregisseuren

von ganz besonders starker kunstlerischer Initiative und BegeisterungsOhigkeit kann es

gelingen, einzelne Vorstellungen aus dem Waste des Opernrepertoires herauszuheben

und diese zu ubertheatralisch-schdnen Buhnenerlebnissen auszugestalten, und das, was

hierorts fehlt, sind eben solche leitende Persdnlichkeiten, die uber das Altgewohnte and

— uber sich selbst hinauszuschaffen vermdgen. Arthur Smolian.

LIVERPOOL: E. Germans heitere Oper ,Merrie England" hat nun auch hier, ganz

angemessen von einer jener herumziehenden Opern-Gesellschaften dargestellt, ihren

Einzug gehalten. Germans Spezialitftt ist das Entdecken und Modernisieren von Melodieen

aus dem 16. und 17. Jahrhundert Aus dem unendlich reichen Schatz von Glees,

Madrigalen, TSnzen versteht er mit seltenem Geschick Edelsteine ans Tageslicht, besser

Lampenlicht, zu fordern. Diese Motive eignen sich ganz besonders fur ein Sujet, das

zur Zeit der Kdnigin Elisabeth spielt, die selbst mit ihrem ganzem Hofstaat, mit ihren

Dichtern und Freunden den Mittelpunkt einer — naturlich sehr leicht geschurzten —
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Intrigue bildet. Aber es ist eine Opcrette obne einen einzigen Walzer; also schon des-

wegen interessant und anbdrenswert. H. J. C.

LONDON: Die Vorbereitungen fur die nSchste Spielzeit der Covent Garden-Oper
werden trotz der Maskenball-Saison, die jetzt dort im Schwange, rubig fortgesetzt.

Zu den beiden Wagner-Cyklen, die, wie ich schon mitteilte, geplant sind, soil noch ein

voller Mozart-Cyklus binzukommen. Drei der besten deutschen Tendre sollen fur die

Wagner-Darbietungen gesichert sein — die Namen werden nlcht genannt, aus deutlichen

Anzeichen ist aber zu schliessen, dass man Herrn Anthes, der pldtzlich von Dresden

in die transatlantische Welt sich verpfianzte, bier zu h6ren hoffen darf. Jean de Reszke

wird dagegen der Londoner Oper fernbleiben. A. R.

PETERSBURG: „Servilia* von N. Rimsky-Korssakow im Marien-Theater.
Das altertumliche beidnische Rom liefert zur Zeit des entarteten Kaisers Nero, mit

dem neuentstandenen Cbristentum grelPkontrastierend, uns ein dramatiscb hochst dank-

bares Material, das scbon mehrmals die Musiker und Dichter allerEpochenundNationalit&ten

verwendet haben. In diese Zeit versetzt uns auch das Drama „Servilia" des verstorbe-

nen russischen Dichters L. A. Mey, dessen Text Rimsky-Korssakow fur seine Oper
bearbeitet bat. —- Leider liegt dieser poetische Vorwurf der Begabung Rimsky-Korssakows

nicht sonderlich, da die unvergleichliche, merkwurdige Neigung dieses Komponisten zu

der Charakteristik des altertumlichen russischen Lebens mit seinen aus der heidnischen

Zeit hergebrachten Volksliedern, ebenso wie seine Vorliebe fur grelle, phantastische und

eigenartige Schilderungen auf dem Gebiet des Mftrchens und der Sage sich in ihm nicht

ausleben kann. Diese Elemente, die sich in seinen beliebtesten Opern: yPleskauerin",

„Schneewittchena und „Mlada" flnden, und ihm seinen Ruhm erworben haben, fehlen in

dem Libretto der Servilia gftnzlich, ausser einer kleinen Scene bei der Zauberin Locusta

(IV. Akt), in der sich die Musik durch die fiusserst geschickte Anwendung des unsicht-

baren Gespenster-Chores und durch die wundervolle Instrumentation zu gewaltiger H5he
erhebt. Bedeutet demnach die .Servilia* auch nicht ein besonders glinzendes Blatt im

Ruhmeskranze ihres Sch5pfers, so enthllt sie doch zahlreiche Partieen frischer und

glucklichster Eingebung und bekundet von neuem die grosse schdpferische Kraft Rimsky-

Korssakows. N. Kasanli.

POSEN: Unser Stadttbeater hat unter der neuen Direktion Thies die unter solchen

Umstftnden ubliche Serie dankbarer Vorfuhrungsopern gebracht, um mit mfiglichst

guten Rollen das Publikum heranzuziehen. Tannhauser erdffnete, Zar und Troubadour,

Nachtlager, Hugenotten, Margarethe, Judin, Barbier, Undine, Cavalleria folgten. Neu war

die einaktige Oper von Pinner „Eine Dorfgeschichte*. Der Librettist Pinner bat ein

altes Motiv mit schlichten alten Mitteln behandelt, der Komponist Pinner hat eine recht

interessante Musik dazu geschrieben, die mit Stimmungseffekten reichlich versehen ist,

im allgemeinen fur ein Dramolett sich etwas zu anspruchsvoll giebt, aber sich nie in

den Mitteln vergreift und der jeweiligen Situation ein treffsicheres Geprfige zu ver-

leihen weiss. Dr. Theile.

ROSTOGK: In unserer Oper sind die Hauptficher neu besetzt: Frl. Burchard (jugend-

lich dramatisch), Frl. Agloda (hocbdramatisch), Frau Almati-Rundberg (Alt) und Herr

Wilke (Heldentenor). Frl. Burchard und Herr Wilke zeichneten sich bisher am meisten

aus. Von den Auffuhrungen verdienen ErwShnung der fliegende Hollander und Lohengrin,

worin dank Tollers Spielleitung wiederum sehr erfreuliches Streben nach Bayreuther

Stil zu Tage trat. Auch wurde Aubers schwarzer Domino recht gut gegeben. Kapell-

meister Schwab leitete die Auffuhrungen. Prof. Dr. V. Golther.
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STETTIN: Der hiesigcn Oper sind die Lorbeeren des vorigen Winters schlecht be-

kommen. Die neue Spielzeit war bis jetzt von riihrender Eintdnigkeit Dabei musste

ein Gastspiel das andere jagen, urn den Tenormangel vorubergehend zu decken. Eigene

Tendre — fiberflussiger Luxus! Unter solcben Umstfinden ist naturlich an eine Fort-

setzung der in der verflossenen Spielzeit begonnenen „Ringauffuhrungen* einstweilen

nicbt zu denken. Nur ein Abend erinnerte an verklungene Herrlicbkeit. Es war die

durch anmutigen Gesang des Frl. Suchanek (Grifin), durch geaangliche Vornehmheit

des Herrn Zarest (Almaviva) und Musterleistungen des von Kapellmeister M. Grimm
geleiteten Orcbesters verschftnte Auffuhrung der „Hochzeit des Figaro*.

Ulrich Hildebrandt.

STUTTGART: Allmflhlich wird der Spielplan wieder vervollstftndigt. Fidelio ging neu

ausgestattet und besser geleitet in Scene. Frau Zink wurde bei besserer Schulung

der sctadnen Stimme Hervorragendes leisten. Auf ihre Brunnhilde war man gespannt;

die WalkQre wurde aber (unter Poblig) obne Frau Zink gegeben. Die Regie bemfiht

sich, alten Missstinden zu webren. Reicbenberger dirigierte Lohengrin, der neu

insceniert war. Sein Lobetanz, worin sich Frlulein Wiborg und P. Muller auszeichneten,

ist eine auch auswirts anerkannt vortreffliche Leistung. Die B&hnenbilder waren schftn

und stimmungsvoll. K. G r u n s k y.

KONZERT
AACHEN: Im ersten Abonnementskonzert bekam das Publikum die von Stahlhuth

prichtig renovierte Orgel des Kurhauses zu bdren. Das Werk hat jetzt 63 Register-

gruppen, die Zahl der Pfeifen betrlgt 3080. Die Register in Tastenform sind in drei

getrennten Klaviaturen fiber der Echoklaviatur nebeneinander angeordnet. Den Wind
liefern drei Wassermotoren. Zum Gedlchtnis Willi ners sang der Chor dessen elegischen

Gesang „Thrfinen". Ebenso tonschdn gelang das viel schwierigere Werk Strauss':

Wanderers Sturmlied, das aber nur in seinem weichen Mittelsatze fesseln konnte.

St-Saens will in der c-moll-Symphonie viel sagen; aber in der mit vieler Berecbnung

aufgebauten {Composition redet er nicht die Sprache des Herzens. Prof. Schwickerath

leitete mit unverminderter Berufsfreudigkeit und straffem Willen Chor- und Orchester-

werke. Das Ehepaar Petschnikoff spielte Bachs Konzert d-moll vollendet; der Gatte

allein Mozart (A-dur) mit wundervollem Ton und ausgepr&gtem Stilgefuhl. In der Musi-
kalischen Gesellschaft fuhrten im 1. Konzert die Bdhmen eine beredte Sprache.

Dvoraks Quartett G-dur war mir neu; es fesselte abgesehen von einer gewissen Unruhe
in der Folge der Themen besonders im Adagio durch seltenen Klangzauber. Die Auf-

fubrungen des Instrumentalvereins mit ihrem vorwiegend lebrhaften Charakter

werden sehr gut besucht. In den Volkssymphoniekonzerten aus der Bleesstiftung

sitzen leider fast nur Wohlbemittelte. Urn den kleinen Mann, dem gute Musik fehlt,

heranzulassen, ist zu erwlgen, ob man nicht wie bei den volkstumlichen Hochschul-

kursen an die Arbeitervereine und Innungen zuerst den grfssten Teil der Karten abgftbe.

Joseph Liese.

BARMEN : Das musikalische Leben setzte hier zum Beginn der Winteraaison ungemein

frisch und lebhaft ein. Den Reigen der Konzerte erdffnete der unter der Leitung

4es Musikdirektors Karl Hirsch stehende Lehrergesangverein mit einem trefflich

gelungenen Schumann-Abend, bei dem Frau Beermann-Lutzler und Frau Kaiser solistisch

mitwirkten. — Der Allgemeine Konzertverein Volkschor fubrte unter dem Kdnig-

lichen Musikdirektor Karl Hopfe „Die Jahreszeiten" auf, wobei Chor und Orchester mit

den Solisten Rose Ettinger, Albert Jungblut und Karl Mayer erfolgreich bemuht
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waren, die zahlreichen Konzertbesucher aufe neue far die so prlchtige Kleinkunst des

unsterblichen Haydn zu begeistern. — Auch die Banner Konzertgesellschaft griff

auf den Altmeister Haydn zurfick und fuhrte unter der Leitung des Kdniglichen Musik-

direktors Richard Stronck die „Schdpfung" mit den Solisten Emilie Herzog, Albert

Jungblut und J. Hemsig auf. — Das zweite dieswinterliche Stadthallen-Konzert des

Allgemeinen Konzertvereins Volkschor brachte unter Hopfes Dirigentenstab

die dritteSymphonie von Gustav Mahler mit einem auserlesenen Orchester von 82
Musikern, dem Frauenchor des Banner Volkschors, einem aus VolksschGlern gebildeten

Knabenchor und der Altistin Mathilde Haas zur erstmaligenAuffuhrungim Wupper-

thale! Die Begeisterung der Konzertbesucher war infolge der glanzvollen Wiedergabe

der eigenartigen Tondichtung eine so gehobene, dass an beiden Konzertabenden der

ganze funfte Satz wiederholt werden musste. H. Hatiselmann.
BERLIN: Der dritte Symphonie-Abend der Kdniglichen Kapelle unter Felix

Weingartner brachte neben der Schumannschen B-dur- und der D-dur-

Symphonie von Beethoven, die beide mit erquickender Frische wiedergegeben wurden,

den lapidaren Symphonischen Prolog zu Sophokles' „Kdnig Odipus" von Schillings,

ein Stuck, das dem aufmerksam-willigen Hdrer fiberraschend viel zu sagen hat, und
einen Orchesterscherz „L'apprenti sorrier* von Paul Dukas, dem der Goethesche

Zauberlehrling zu Grunde liegt. Ober der eminent virtuosen Darstellung, die Wein-
gartner dieser grell-kolorierten und witzig-sein-sollenden musikalischen Illustration des

Goetheschen Gedichtes zu teil werden Hess, vergass man, sich fiber den dfirren Musik-

Gehalt des Scherzos zu Irgern. — Das Philharmonische Orchester hatte zu

seinem dritten Nikisch-Konzert den Solisten aus seinen eigenen Reihen gestellt.

Konzertmeister Anton Witeks feingeschliffene, ungemein saubere Technik verhalf dem
recht mageren Tschaikowskyschen Violinkonzert D-dur, op. 35 zu einem sturmischen

Erfolg. Eingeleitet wurde der Abend durch Beethovens Vierte, den Beschluss

machte die Tondichtung »Ein Heldenleben" von Richard Strauss, dieses von Cyklopen-

fiusten aufgetfirmte an Schrecknissen wie an SchSnheiten fast Qberreiche Werk, das

einen unbeschreiblichen Jubel entfesselte und dem anwesenden Meister stGrmische

Huldigungen eintrug. Die Auffuhrung bedeutete einen Triumph fur unser herrliches

Philharmonisches Orchester und seinen genialen Ffihrer Arthur Nikisch. — Ferruccio
Busoni stellte sich an zwei Abenden an die Spitze des Philharmonischen Or-
chester s, das er mit bemerkenswertem Geschick und erstaunlicher Sicherheit kapell-

meisterte. Im ubrigen gehdrte Mut und Kraft dazu, sich durch die beiden Abende
durchzuhdren. Es war die reine Wustenfahrt. Der Oasen gab es nur wenige: Cesar
Thomsons Violinspiel in einem Konzert von Tartini und in einer von ihm fur

Klavier und Violine bearbeiteten Sonate von Core Hi, Rondo infinito op. 42 von

Christian Sinding, ein frisches, brillant-instrumentiertes Stuck, und „En saga", Ton-

stuck fur Orchester von Jean Sibelius (unter Leitung des Komponisten), ein rassiges,

packendes Werk, mit all seinen Fasern tief in der Heimat des Tonsetzers wurzelnd. Die

ubrigen Nummern der Programme hatten uns trotz eines Massenaufgebots fast aller

instrumentalen Mittel, das in einem Fall sogar das landesubliche Format einer Partitur

ins Groteske, ins Gebiet der „Oberpartitur* steigerte, so wenig zu sagen, dass wir

Gleiches mit Gleichem vergelten und sie lieber erst garnicht namentlich anfuhren

wollen. Bernhard Schuster.
Der Berliner Lehrergesangverein unter Leitung von Professor

Felix Schmidt gab sein erstes Konzert. Ausser schon fruher gesungenen Chor-

stucken brachte das Programm zwei von Gustav Schreck bearbeitete deutsche

Volkslieder aus dem Lochheimer Liederbuch, die Elfe von C u r t i und drei Stimmungs-
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Wilder von Rudolf Buck. Mit ihrem tonmalerischen Zuschnitt, der kuhnen Harmonik

und Rhythmik, ihren weitgehenden Anspruchen an den Umfang der Stimmen bieten

die Buckschen Ch6re der AusfQhrung ganz bedeutende Schwierigkeiten, die aber mit

gttnzendem Erfolg bezwungen wurden. Thessa G'radl brachte durch Sololieder,

die mit der ibr eigenen Anmut vorgetragen wurden, die ndtige Abwecbselung ins Pro-

gramm. — In der Singakademie fand der erste Liederabend des Kotzoltschen
Gesangvereins statt. Sein Dirigent Musikdirektor Leo Zellner hatte fur das

Programm drei Utere Chorstucke, Madrigale von Leo Hassler, Mylius und Melchior

Franck einstudiert, dann zum Andenken an Franz WGllner dessen Waldlieder

op. 41, ausserdem Stucke von Brahms, Martin Grabert, Grldner und H. von'Herzogenberg,

in deren AusfQhrung der Verein seinen alten Ruf als trefflicher a cappella-Chor bewlhrte.

Durchweg erfreute wieder die goldreine Intonation, rhythmische Sicherheit, die sorg-

flltige Ausarbeitung der Textaussprache. Klara Erler bereicherte das Programm
durch ein paar Sologeslnge; Konzertmeister Dessau spielte mit dem Komponisten

Ed. B e h m dessen Violinsonate in A-dur. — Die vergangenen Wochen waren besonders

reich an Liederabenden. Im Beethovensaal sang R. von Zur-Mfihlen, von

van Bos vortrefflich am Bechstein begleitet, vor einem zahlreichen Publikum

Schuberts Winterreise. Die Vortragskunst des diesmal trefflich disponierten Singers

hebt den HSrer fiber den Mangel an eigentlichem Klangreiz in seinem Organ bald hin-

weg; je linger man ihm zuhort, desto mehr bewundert man die Intelligenz, die Ge-

staltungskraft des Kunstlers. Fast dasselbe kSnnte man von Therese Behr sagen,

die fur ihren Liederabend Gruppen von Zumsteeg schen, Schubert schen, Hugo
'Wolf schen und Artur Schnabel schen Geslngen zusammengestellt hatte. Der
ganz individuelle Reiz ihres Vortrages ist durch die Persdnlichkeit bedingt; sie wirkt

weniger durch den Wohlklang des Organs, als durch Eigenart des Ausdruckes. Ganz
meisterhaft begleitet Artur Schnabel, der vor der Hand als Pianist hdher im Wert steht

denn als Komponist; was Frl. Behr von seinen Liedern vortrug, hinterliess den Ein-

druck vdlliger Unreife hinsichtlich der ganzen Conception des Gedichtes. Im Bechstein-

saal gab es mehrere neue Erscheinungen auf dem Konzertpodium, wie Frl. Marie
H e n k e , die mit ihrem vollausgiebigen warm anklingenden Altorgan, mit der natur-

lichen Empfindung einen vorteilhaften Eindruck hinterliess. Tilly Erlenmeyer
verdarb sich durch nervdse Unruhe im Vortrag die erste Hllfte des Programms; erst

im Verlauf des Liederabends gewann sie eine ruhigere Haltung und dann konnte man
iidren, dass die Stimme, ein dunkelgeflrbter Mezzosopran, ausdrucksflhig, in alien

St&rkegraden ausgiebig ist, dass sie einen lebenswarmen Strom seelischer Empfindung,

die sich bis zu heisser Leidenschaft steigern kann, entquellen zu lassen vermag. Paul
Haubrich, ein junger Bassbariton, singt mit sympathisch beruhrendem, kriftig

mlnnlichem Ausdruck; die Aussprache ist deutlich, wenn auch nicht immer edel in der

Yokalisation. In seinem Programm ein paar Jansenschen Liedern zu begegnen erfreute

tnich aufrichtig, es finden sich doch unter ihnen eine ganze Reihe herrlicher Geslnge,

die augenblicklich von den Konzertgebern viel zu wenig kultiviert werden. Emmy
von Linsingen trlgt lebendig, mit stark ausgeprlgtem Selbstbewusstsein vor. Ihr

Sopran entwickelt in der Hdhe Kraft, aber der Ton ist stahlhart, ohne Schmelz; in der

Mitte klingt die Stimme stumpf und die Register sind unausgeglichen. — Professor

James Kwast gab mit seiner Gattin Frieda Kwast-Hodapp einen Klavier-

abend, in dem er einige Klavierstficke eigener Komposition ziemlich durftigen Inhalts

mit antiquiert brillanter Faktur spielte. Die Mozartische Sonate fur zwei Flfigel wurde
nicht gerade sorgftltig studiert vorgetragen, viel zu dick in der Klangfarbe wegen fiber-

missigen Pedalgebrauchs. Anerkennung gewann sich die Dame mit dem Vortrag der
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grossen Sonate von Liszt, in dem sie bcdeutende Technik und musikalisches Ver-

stlndnis bekundete. Das Auftreten Frl. Therese Slottkos als Pianistin war
uberfiussig, die Dame zeigte weder ausreichende Technik noch Ernst in der

Auffassung dessen, was sie spielte. Auch das Konzert von Etelka Freund
<Klavier) und Iduna Walter Cboinanus Gesang hinterliess keinen angenehmen
Nachklang. Die erstere hat einen gar zu harten, unbiegsamen Anscblag und die

andere ein zwar klangvolles, aber sprddes Organ, das fur den Ausdruck feinerer

Seelenregungen nicht genug geschmeidigt worden ist WaldemarLutschg hatte sich

fur seinen Klavierabend ein anspruchsvolles Programm ausgesucht: ausser einer Fuge

-mit Prlludium von C6sar Franck, die drei grossen Sonaten f-moll von Brahms, in h-moll

von Liszt und h-moll von Chopin. Ganz gewiss gehdrt Heir Lutschg zu den begabteren

unter der jungeren Generation der Pianisten, aber er vermocbte doch noch nicht soLch

ein Werk wie die Brabms'sche Sonate wirkungsvoll zu gestalten, die Musik fiel bei seinem

Vortrag in Atome auseinander, des HSrers Aufmerksamkeit erlahmte. — Einen kfctlicben

Genuss gewlhrte der Klavierabend Leopold Godowskys. Ober die Berechtigung

seiner Bearbeitungen der Chopinschen Etuden mag man verschiedener Meinung sein,

jedenfalls klingen sie entzuckend so wie er sie spielt Vollendet in der Gestaltung gab

der Pianist Chopins b-moll-Sonate, die Rheintdchter-Scene aus der Gdtterdlmmerung in

der Bearbeitung von Josef Rubinstein. — In dem ersten Abonnementskonzert der Herren

Zajic und Grfinfeld trugen sie gemeinsam mit dem Pianisten Professor Jedliczka
das grosse Trio in a-moll von Tschaikowsky, und alsdann jeder der Kunstler eine Reibe

gefftlliger kleinerer Solostiicke auf seinem Instrumente vor. Miss Grace Fobes
sang einige Lieder, in denen sie eine gut gescbulte Stimme und Geschmack zeigte.

E. E. Taubert.

Mit grossem Vergnugen hdrte ich Haydns Jabreszeiten vom Sternscben G e

-

sangverein unter Gernsheims temperamentvoller Leitung. Feinere Detailarbeit

namentlich im Orchester hltte ich mitunter gewunscbt; die Chdre aber kamen zu pracbt-

voller Wiedergabe. Solistisch wirkten Frau Herzog, Herr J u n g b 1 u t und Herr

A. H e i n e m a n n mit; letzterer konnte sich nicht genug im Pathos thun und sollte seine

Neigung, zu hoch zu singen, mit aller Macht beklmpfen. Das Streichorchester
Berliner Tonkunstlerinnen babe ich schon mehrfach riihmen kdnnen. Ausser

einem Hindelscben Konzert hdrte ich ein Terzett fur 3 Cellis von Grell. Eine an-

genebme Abwechslung boten auch die Liedervortrlge von Sergei Klibansky, der

trotz seiner Jugend schon eine Persdnlichkeit unter seinen Berufegenossen ist. Professor

Gustav Hollander absolvierte mit den Herren Nicking, Rampelmann und

E. S a n d o w seinen ersten Quartettabend, den er mitSchubertsverhlltnismassig nicht hluflg

gespieltem G-dur-Quartett wurdig einleitete; darauf spielte er eine Violinsonate eigener

Komposition (op. 50) mit Herrn Jedliczka, ein sehr achtbares Werk, dem vielleicht

richtiger der Name Suite beigelegt worden wire, da nur der erste Satz, unstreitig auch

der beste, die strenge Form aufweist. Sehr geflel das in Mendelssohns Art gehaltene

Scherzo, auch das ziemlich weichliche Adagio weist schdne Stellen auf. Eine Art keeker

Improvisation schien mir der letzte Satz zu sein. Die Violine ist dem Klavier gegenfiber

bevorzugt. Kein gfinstiger Stern schwebte fiber dem 2. Quartettabend von Waldemar
Meyer, der wohl selbst indisponiert war. In dem Vortrag von Schuberts D-moll-

Quartett gab es nur wenig erhebende Momente, auch in Bruckners Quintett kam
nicht alles zur recbten Geltung. Immerhin ist es sehr anzuerkennen, dass Herr

W. Meyer Bruckners einziges Kammermusikwerk, dessen langsamer Satz von fast uber-

irdischer Schdnheit ist, auf das Programm gesetzt bat, was unsere ersten Quartett-

"vereinigungen bisber leider versftumt haben. Als Kammermusikabend kann auch das
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2. Konzert des Herrn M. P. Mar sick angeseben werden; unter Mitwirkung der Herren

B o 8 (Klavier), A d. M u 1 1 e r (Bratsche) uod D e c b e r t (Violoncell) spielte er zunlchst

ein Klavierquartett eigener Komposition, an dem der selige Reissiger seine Freude wohl

gehabt hitte; auf eine Anzabl Kompositionen fur Violine und Klavier mit sebr viel-

versprechenden Titeln verzichtete ich, hdrte freilich auf diese Weise auch nicbt Bee-

tbovens Kreutzersonate, in der Heir Marsick gezeigt baben soil, dass er docb noch der

grosse Geiger ist und nicbt bloss von seiner Vergangenheit zehrt. Das Trio der Herren

A. Scbnabel, A. Wittenberg und Anton H e k k i n g bracbte an seinem 4. Abend

2 Trios von Beethoven und Schumann; start der Mitwirkung einer unbedeutenden Slngerin

bitten die Herren lieber noch ein Werk eines lebenden Komponisten bringen sollen.

Zwei solcher Werke sogar auf einmal brachte das trefflicbe Holllndische Trio
der Herren Bos, van Veen und van Lier beraus. Das G-dur-Trio op. 112 von

Ph. S c h a r w e n k a ist in seinen drei Sltzen sehr wohlklingend und flusslg gearbeitet,

bietet aber nur im Finale, allerdings neben manchen leeren Phrasen, eigenartiges und

interessantes. An Urspriinglichkeit steht es gegen das gleichfalls dreisltzige Trio op. 64

von S i n d i n g (Verlag der Edition Peters) bei weitem zuruck. Dieses Werk, das ich

vielleicht nicht ebenso hoch einschltzen mdchte, wie Sindings erstes kraftstrotzendes

Trio, zeigt uberall die frfhliche Musikantennatur, das kecke Darauflosmusizieren des

rasch produzierenden Komponisten, dessen Vorliebe fur Unisonis der Streichinstrumente

ich nicht teilen kann. Von welchem Feuer und von welcher Kraft ist gleich das erste

Themal beim zweiten klingt leider das Gounodsche „Blumlein traut* allzusehr binein.

Echt nordisch ist das Andante. Das Holllndische Trio, das ubrigens in verdunkeltem

Saal spielte, wirkte ausserdem noch im Konzert der Slngerin Rhode mit und gab auch

seinen ersten popullren Abend, der mit einer ausgezeichneten V/iedergabe von

Tschaikowskys Trio begann. Otto von Gruenewaldt veranstaltete mit dem
Violoncellisten Leo Schrattenbolz (ubrigens auch in verdunkeltem Saal) einen

Sonatenabend; so gern ich Herrn Schrattenbolz, den ich als Komponisten vor einiger

Zeit sehr geruhmt babe, auch einmal als Cellisten loben mdchte, so ist dies doch ganz

unmdglich; Ton (beim Cellisten doch die Hauptsache) hat er allenfalls auf der A-Saite;

und dazu kommt noch sein sonderbares lusseres Verhalten beim Spiel. Auch spielte

er die zum Oberdruss bekannten Sonaten in g-moll, bezw. D-dur von Beethoven und
Mendelssohn. Gewaltig hatte sich auch Herr von Gruenewaldt in seiner Solosonate vergriffen.

Schuberts op. 143 ist im Konzertsaal unmdglich. — Als begabter und verstlndiger Geiger

stellte sich Herr Wilhelm Eylau vor; er brachte die Kantilenen im ersten Satz des

2. Bruchschen Konzerts recht tonscbdn und warm beraus. In zwei Konzerten lernte

ich Henri Marteau immer mehr schltzen; mit Freuden konstatiere ich, dass es ihm
jetzt gelingt, seine Tongebung fein abzuschattieren ; ich stelle ihn jetzt auf gleiche Linie

mit Flesch und Burmester; erstaunlich war, was er aus dem Adagio von Mozarts G-dur~

Konzert machte; eine bedeutende Leistung war auch die Wiedergabe des Bachschen

Symphoniesatzes, der bisher im 21. Jahrgang der grossen Bachausgabe geschlummert.

Elvira Schmuckler hat sich recht vervollkommnet und durfte bald den namhaften

Geigenfeen zuzurechnen sein. Henriette Schmidt machte mit Bacbs Ciaconna

Fiasco, bot dann aber mit Saint-SaSns 1. Konzert weit mehr als eine Durchschnitts-

leistung und entwickelte einen edlen Ton in dem Gesangstbema. — Frl. EliseRhode
versteht sich ausgezeichnet auf die Tonbildung und behandelt auch die Aussprache gut,

vergisst dabei aber leicht, dem Vortrag die genugende Sorgfalt angedeihen zu lassen

Auch Frieda Lautmann soil noch mehr Gewicht auf den Vortrag legen; ihre Alt-

stimme aber ist prachtvoll, was sich besonders in Brahms ubrigens aucb gut vorgetragener

sappbischer Ode zeigte. Endlich sei auch noch des Lieder- und Duettabends von Mar-
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garete Palm und Eugen Brieger gcdacht, welcbe Ed. Behm famos begleitete.

Frl. Palm verfugt fiber einen frischen und wobl geschulten Sopran; Herr Brieger sollte

in seinem Vortrag sich naturlicher geben. Dr. W i 1 h. A 1 1 m a n n.

Einschmeichelnde Liebenswfirdigkeit und einen feinen seltenen Charm entwickelten

Leontine de Ahna und Madelaine Walter in apaiten deutschen, franz5*

sischen, italienischen und spanischen Liedern, Duetten und graziSsen Chansons des

Chaminade, Saint -SaSns, Liszt, C. Franck. Ein Gllschen Sekt, ein leckeres Buffet,

Orangen, Provencer Trauben, — und man drfickt gern ein — „Ohr" zu. — Etwas un-

blndig urid steppenwild geblrdete sich Etelka Pre und, — aber ihr Spiel ist rassig,

und die Mittel: mannlicher Anschlag, eherne Technik sind vollkriftig. Es steckt Kern-

holz in dieser Pianistin, aus dem unsere Grossen geschnitzt sind. — Nach Seite der

Vortragskunst und Gestaltungsfihigkeit bat H e r t h a D e h m 1 o w mit Brahms-Strauss-

Liedern einen bedeutenden Schritt vorw&rts gethan. Scbade, dass sie in ibrem Ausdrucks-

vermdgen gesangstechnisch, organisch wie funktionell, noch nicht gleichwertig unterstutzt

wird! — Sehr wenig befriedigte die Altistin Gertrud Fischer, wlhrend ihrem

Partner Sergei Klibansky, einem Bariton mit weicher Hdhe, ein gewisser Fein-

sinn und musikalisches Verstlndnis nicht abzusprechen ist — Der Bass -Bariton

Eduard G a s t o n 6 kommt als vollkommen unkfinstlerische Persdnlichkeit hier nicht in

Betracht, und Frl. Eussert mdchte ich raten, vorlauflg noch von Brahms op. 4 abzu-

stehen. Jedoch, wer einem so keck ins Gesicht springt, und so frisch und temperament-

voll zu spielen weiss, der wird sich schon durcbringen. — Noch etwas unbeholfen im
Vortrag und Ausdruck gab sich der Pianist Georg Gundlach. Die Qualitit seines

Kdnnens stebt noch nicht in demselben Verhlltnis zu dem Umfange desselben. Die

scbwere Rustung der Technik drfickt ibn noch, — und mit „Kanonen" und klirrenden

Sporen gent's sich bekanntlich schlecbt. Er wird schleifen und feilen mfissen, aber er

wird seinen Weg macben. — Den Eindruck reifer musikalischer Intelligenz hinterliess

Bruno Hinze-Reinhold. Ich balte ibn fur einen der gediegensten und sattel-

festesten der jfingeren Pianisten, der Leben und Kunst gleich ernst auffasst. Trotz der

vielen klanglichen [HIrten, der orgelartigen Struktur und Durchffibrung bleiben die

Regerscben Lieder, die er uns mit Frl. Dessoir zu kosten gab, tiefe Sachen. —
Frl. Anna Rotber kann ich meine Sympathie nicht versagen, aber sie sollte bei

ihren technischen JVUngeln doch von einem eigenen Liederabend ablassen. — In warmer
Weise nahm sich Tea Dora Reicher des mehr und mehr vereinsamenden Robert

Franz an. — Das Programm der Kunsterziehung bat in den Jugendkonzerten
eine weitere Verwirklichung erfahren. Die Freude und die Begeisterung, mit der die

Hunderte von Kindern den Gestagen der Damen Gradl, Hunin, und den Vortrigen

des Konzertslngers Severin und des kleinen Violin -Virtuosen Max Pilzer
/olgten, waren wobl der beste Beweis fur dies wahrhafte Bayreuth unseres Volkes. —
Ein bedeutendes Ereignis war der Liederabend mit nur eigenen Kompositionen, die

Vilhelm Kienzl uns durcb Emmy Destinns berrlichen Sopran vermittelte.

Ich war uberrascbt, in Kienzl einen Stimmungskonstler, einen Impressionisten zu finden.

Seine Lieder sind ganz Farbe, weicb und voll Traum. Es fehlt an straffer Zeichnung,

.an genialem Wurf, — an prignanten Gedanken. Auch ist seine Natur nicht differenziert

genug, um immer neu, bluhend und reich zu sein. Wo er charakterisieren kann, wo
sein schlichter Humor hervorbricht, da wirkt er. Margarethe Petersen bat

leider kein stehendes piano. Der Vortrag litt an einem auffallenden Mangel an Energie

4tnd die in der H6he so schdne und safdg-ausgiebige Stimme oft unter einer starken

Vibration.

R. M. B r e i t h a u p t.
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BREMEN : Das Hauptereignis unserer erstTjungst begonnenen Konzertsaison war eine

musterhafte VorfBhrung des „Zarathustra", welche dem reichen Lorbeerkranze

unseres mittlerweile vom Senate zum Professor ernannten Panzner eio neues Blatt

hinzufugte. Die wenn auch keineswegs allgemeine, so doch fiberaus begeisterte An-

erkennung, die dem eigenartigen und jedenfalls hochbedeutenden Werke gezollt wurde,

verriet aufs neue, wie grosses Interesse man dem genialen Vorklmpfer der musikalischen

Moderne hier entgegenbringt Dass ein Kunstlerkleeblatt, wie Rose Ettinger, Sandra
Droucker and Alexander Petschnikoff ihre selbstverstlndlich gllnzenden Erfolge

vor leerem Saale erringen mussten, ist wobl auch eine, freilich minder erfreuliche symp-

tomatische Erscheinung. Es bildet eine Ausnahme, wenn auswlrtige Virtuosen hier ein-

mal ihre Rechnung flnden. Von einheimischen Kriften sei der junge Pianist Hans
Heinemann genannt, der mit einem eigenen, sebr glficklich verlaufenen Klavierabend

hubsche Proben eines vielversprechenden Talentes ablegte. Frtulein Blrard bewlhrte

ihr schdnes Kdnnen und ihre grosse Beliebtheit in einem fur die Gartner nicht wenig

gewinnbringenden Liederabend. Prof. Kissling.
BROSSEL: Das erste grosse Orchesterkonzert in dieser Saison war zum Besten eines

Fonds zur Errichtung eines Denkmals fur den vor 2 Jahren verstorbenen Joseph
Dupont. Wahrend ungefthr 25 Jahren hat Dupont in seiner Eigenschaft als Dirigent

der Concerts populaires und Kapellmeister am Theatre de la Monnaie das Musikleben

Brussels geleitet. Das Konzert wurde von S. Dupuis dem Dirigenten der Concerts

populaires und F. Mottl, dem Liebling des Brusseler Publikums geleitet, und enthielt

ausser der 3. Leonoren-Ouverture nur moderne Kompositionen: Wagner (Tannbluser-

Ouverture und Fragmente aus dem 3. Akt der Meistersinger — die Ch5re vom Choral

mixte gesungen), St.-SaSns „La jeunesse d'Hercule", Klavierkonzerte von Liszt (A-dur)

und Grieg, ausgezeichnet von de Greef gespielt, dazwischen herrliche Liedervortrlge

von Mme. Litvinne. Das Orchester der Concerts populaires erklang unter den Meister-

hfinden von Dupuis und Mottl in gllnzender Pracht. Felix Wei eke r.

BUDAPEST: Zu der diesjlhrigen Konzertsaison stellten die Philharmoniker den
Porticus. Aber er ward zur Seufzerallee. Wir traten an die Saison heran, schwer

atmend unter den zweifelhaften Wonnen eines Liszt-Abends. „Les Preludes*, Klavier-

konzert in A-dur und die ganze endlose „Faustsymphoniea war das Programm des

Erdffhungsabends. Fur uns Barbaren viel zu viel! Wlhrend der Symphonie floh das

Publikum in ganzen Bankreihen. — Der zweite Abend bot leichtere Kost: Webers »JubeI-

ouverture«, Goldmarks „L*ndliche Hochzeit" und als Novitlt eine geistvoll gemachte*

aber gedankenarme „Norwegische Rhapsodiea von Svendsen. Der Solist des Abends
war Ernst Krauss, der sich mit Bruchstucken aus den „Meistersingern" und der

„Walkurea Sturme rauschenden Beifalls holte. — Auch unsere beiden Quartett-

vereinigungen Hubay-Kemeny-Szerlmi-Popper und Grunfeld-Ber-
koviCs-Sopronyi-Burger haben sich bereits zum Worte gemeldet, die letztere

auch schon mit bitterbdsem Ernst einen langwierigen Brahms-Abend veranstaltet Von
solistischen Darbietungen gab es bisher bloss einen Liederabend von Frau Abrftnyi^

der unvergessenen Koloratursoubrette der Oper, die jetzt ihren neckischen Obermur
hinter dem Ernst einer wohlbestallten Professorin an der Landesmusikakademie verbergen

muss. Sonst ist Ruhe fiber alien Wipfeln. Nur im Reklamenwalde rauscht es drohend.

Wir sind gefasst. Dr. B61a Di6sy.

CHEMNITZ: Viel kfinstlerisch Bedeutendes namentlich in Bezug auf Orchesterliteratur

hSrten wir seit Beginn der Saison. Durch 4 Symphoniekonzerte, 1 Abonnements-
konzert (Kasino) und einen reichhaltigen Wagner-Abend der Stadtkapelle (Max Pohle}
wurden uns Meisterwerke aller Epochen von Mozart, Cherubini, Haydn und Beethoven.
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bis Berlioz, Wagner, Svendsen, Grieg, DvoHk, Tschaikowsky, Liszt und Borodin in

der bekannt riihmenswerten, Leiter wie Ausfuhrende ehrenden Weise vermittelt, wobei

Adrienne Osborne (Geslnge ungleichen Wertes), Bertha Asbahr (Bruch- und
Berliozscenen), die einheimischen Konzertmeister Dietrich und Prins (Sinding-,

Wieniawsky- und St-SaSns-Violinkonzerte) sowie Heldentenor Hanschmann (Wagner-

ausschnitte) als Solisten dafur sorgten, dass das Auditorium nicht aus dem Applaudieren

kam. Im 1. Lehrergesangvereinskonzert interessierten vortrefflich exekutierte a cappella

und orchesterbeglettete Mannerch5re von Hegar, Lacbner, Podbertsky, KIstner und

Hugo Wolf; Alfred Reisenauer hatte mit Liszts A-dur-Konzert und Chopinnummern
den gewohnten starken Erfolg. — Die aussergewdhnliche Tuchtigkeit und Leistungsflbig-

keit seines Dirigenten Franz Mayerhoff und seines Chores bestltigte der Musik-
verein von neuem durch eine glanzende Wiedergabe von Haydns „Schdpfung". —
Unter Kantor Bemmanns tuchtiger Ffihrung kam in einem Petrikirchenkonzert neben

Solo- und Cborliedern von Mendelssohn, Fischer und A. Becker Franz Wfillners 1. Messe,
— ein bedeutendes Chorwerk — erstmalig zu Gehdr.

Oskar Hoffmann.

DANZIG: Carl The ils Konzert zur 25jlhrigen FeierseinerWirksamkeit in Danzig mit ca.

730 Konzerten brachte eine vorzugliche Auffuhrung der c-moll-Symphonie von Brahms
und der Ungariscben Phantasie von Liszt. Unterzeichneter spielte mit Fritz Binder das

Es-dur-Konzert fur 2 Klaviere mit Orchester von Mozart, das einzige dieser Art. — Der
„Konzertbund" unter G.Haupt feierte sein 50j&hriges Bestehen mit einem trefflichen

Konzert, u. a. mit der „Mette von Marienburg" von Wermann. Als Solist zeichnete sich

v. Fossart aus, desgleichen Frtulein Klens von hiesiger Open — F. Binder und
H. David sohn setzten aufs riibmlichste die Kammermusik-Abende fort. Brahms*
f-moll-Quintett und dessen Trio mit Horn (Voigt), Mozarts berrliches Trio ffir Klavier,

Bratsche, Clarinette, die Heir Kling vollendet blies, waren die bedeutungsvollsten Gaben.

Herr Fritz Becker fuhrte sich als hervorragender Cellist mit Mendelssohns D-dur-Sonate

ein. Franz Fitzau sang hochst rfihmenswert den^Magellonen-Cyklus von Brahms, von

Helbing excellent begleitet. Otto Voss spielte gllnzend das Konzert von Tscbaikowsky

mit Binder als Dirigent, er reihte sich damit und mit Liszts Rhapsodie VI unter die ersten

Pianisten der Gegenwart. — Das Waldemar Meyer-Quartett spielte op. 132 von

Beethoven, das Quartett e-moll von d'Albert und D-dur Nr. 8 von Mozart seines Rufes

wurdig. Frau Schumann-Heink sang unvergleichlich Brahms' sapphische Ode und
Bruchs zweite Arie aus Odysseus. — Moritz Rosen thai spielte in einem der sogenannten

Frank-Konzerte Liszts Es-dur-Konzert. Unterzeichneter ist auf Grund einer durchaus

akademisch vor Jahren fiber eine unwurdige Auffuhrung der A-dur-Symphonie von

Beethoven verfassten Kritik sowohl als Kritiker wie als Zuhdrer von diesen Konzerten

ausgeschlossen. Wissende gratulierten ihm, die Eroica-Symphonie, deren Auffuhrung

durch Frank ihm von kompetentester Seite als gleich falls unwurdig bezeichnet wurde^

hierbei nicht erlebt zu haben.
Dr. C. Fuchs.

DESSAU: Unser neuer Kapellmeister Franz Mi korey setzte an die Spitze des ersten

Konzertes der Hofkapelle pietitvoll Klughardts vierte Symphonie in c-moll.

Das Debut war verbluffend. Mikorey holte, besonders aus dem bedeutenden ersten Satz,

mehr SchSnheiten heraus, als jemals der Komponist selber. Und der Sieg war fur

Klughardts Nachfolger entscbieden. Nocb durchschlagender offenbarte sich Mikoreys

Dirigententalent im zweiten Konzert, in dem er als Novitlt die grandiose Tondichtung

„TodundVerkllrung" von Richard Strauss in wahrhaft kongenialer Weise interpretierte.

Rudolf Liebisch.
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DRESDEN: Die Kdnigl. Kapelle brachte in ihrem zweiten Symphoniekonzert untcr

Adolf Hagens Leitung die Suite aus dem Tschaikowskyscben Ballet „Dornrdschen*

erstmalig zu Gehftr, deren erste drei Sltze wenig mlrchenhaft klangen und allzu krlftig

im Ausdruck erschienen, wlbrend die letzten beiden Sltze dank ihrer reichen Melodik

und poesievollen Sch5nbeit grossen Erfolg hatten. Auch Anton Rubinsteins selten ge-

spielte „Ocean"-Symphonie hatte, von sieben auf vier Sltze verkurzt, einen freundlichen

Erfolg. Reiche musikalische Ausbeute gewlbrten die ersten beiden Neuheiten-Abende

des einheimischen Pianisten Emil Kronke, der mit Eifer und Gluck bemuht ist, Er-

zeugnisse neuerer Tonsetzer in die Offentlicbkeit einzufuhren. Der erste Abend brachte

Lieder und Klavierstiicke, im zweiten erregte, von dem Leipziger Gewandhausquartett

gespielt, ein neues Streichquartett von Konrad Heubner allgemeines Interesse.

Konzertmeister Max Lewinger, der mit Prof. Petri in der Ffibrung der Geiger der

Kdnigl. Kapelle abwechselt, hob mit seinen Quartettgenossen ein neues, sehr wertvolles

Streichquartett e-moll von Albert Fuchs mit grossem Erfolg aus der Taufe und

ffihrte die Leipziger Pianistin Frau Elsa Skene-Gipser mit vielem Gluck hier ein.

An grdsseren Veranstaltungen seien die musikalische Trauerfeier des Mozartvereins fur

den heimgegangenen Alois Schmitt sowie zwei volkstumliche Auffuhrungen von Haydns

ajahreszeiten" erwlhnt, welche die „Dreyssigsche Singakademie" unter Kapellmeister

Hdsel in bSchst lobenswerter Weise herausbrachte. An Solistenkonzerten war kein

Mangel; wenn ich die Liederabende von Lula Mysz-Gmeiner, Lilli Lehmann, Dr. Ludwig

Vullner und Ejnar Forcbhammer, dem ehemaligen Tenoristen der Hofoper, sowie die

Klavierabende von Klotilde Kleeberg und Alfred Reisenauer genannt habe, dfirfte nichts

Bedeutsames vergessen sein. Hdchstens wire noch hinzuzufugen, dass in einem Kon-

zert der „Ressource" sich die Tochter der Klaviermeisterin Teresa Carrefio, Frl.

Teresita Carrefio pianistisch vorzustellen versuchte, ohne indes mehr als ein noch in

jeder Hinsicbt der Ausbildung und Vertiefung bedurftiges Talent dabei zu zeigen.

F. A. Geissler.

ESSEN: Der modernen Tonkunst gait das erste Konzert des Musikvereins. Richard

Strauss mit dem zu besseren Verstlndnis zweimal gespielten Till Eulenspiegel,

Berlioz mit dem zweiten Teil seiner dramatischen Sympbonie Romeo und Julia, bestritten

den einen, Saint-Saens mit dem g-moll- und Grieg mit dem a-moll-Klavierkonzert den

anderen Teil des Programms. Herr Arthur de Greef war der ausgezeichnete Interpret

•der Klavierwerke, Herr kgl. Musikdirektor Witte der trefflicbe Leiter des Konzerts.

Aber trotz der tuchtigen Leistungen gab es keinen herzlichen Erfolg beim Publikum.

Max Hehemann*
FRANKFURT A. M.: Innerhalb zweier Wochen hatten wir jungst allein sechs grosse

Orchesterkonzerte, zwei vom „Museum", zwei von der Meininger Hofkapelle
{an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), je eines im Opernhaus und von Weingartner
mit dem Kaimorchester. Dazu noch das Bdbmische Quartett mit einem Kammer-
musikabend und eine Anzahl sog. wPrivatkonzerte". Heil dem HSrer, der so die Kunst

mit dem Schdpfl6ffel zu sich nebmen kann, ohne Magen- oder Albdrucken! Es kann's

aber auch hier nicht jeder, der fur Musik nur zwei Ohren und ein Herz hat, und da

zu dem noch jungst nicbtmusikalische Kunstereignisse (Einweihung des neuen Schau-

spielhauses) mit in Betracbt kamen, gab es bei Fritz Steinbach [und bei Vein*
gartner manch leeren Platz. Und doch hatten wir jenem fur die kraftstrotzende,

funkenspriihende Wiedergabe des 9Don Juan" von Strauss, oder die klare, enorm gefeilte

Darstellung von Brahms' Symphonie No. 1 oder fur den verzehrenden Sehnsuchtsgesang,

-den er beim Tristanvorspiel aus den Cellis berauszog, gern einen Gbervollen Saal ge-

gdnnt; das gleiche sagen viele, die Herrn We in gartner die Beethovensche c-moll inter-
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pretieren hdrten. Der Beifall rauschte hier wie dort in hohen Wogen. Den neuen
Variationen von El gar, die .yon den Meiningern mitgebracht wurden, konnte ich

keinen Geschmack abgewinnen; der Scbdpfer gefSllt sich mehr in ubertriebenen Instru-

mental-Kontrasten als in der klaren Durchbildung der Variationen. Viel Vergnugen hat

das „Museum" seinen Sonntagshdrern durch eine selten gehdrte „Nachtmusik" von
Mozart (K5cbel op. 286) bereitet, worin vier kleine mit Quartett und je zwei HSrnern
beaetzte Orchester einander meist echoartig, mit abnebmender Starke, imitieren. Die

nicbt kleinen Scbwierigkeiten des dreisltzigen Werkes, das einen vielgeubten Musikscherz

einmal mit wirklicher Originalitlt ausbeutet, wurden unter G. Kogels Direktion wacker
uberwunden. Die bdhmischen Kammermusiker brachten von Tschaikowsky, der

im hiesigen Konzertleben jetzt eine sehr bedeutende Rolle einnimmt, eins der wert-

vollsten Stficke, das es-moll-Quartett op. 30, das in ausgezeicbneter Wiedergabe stark an-

sprach. Arthur Nikiscb findet, wenn er uns im Fruhjahr die Pathetische Symphonie
bringt, ein woblprtpariertes Publikum. Von Solisten hat Frl. TillyKoenen mit ihrem

voll und nobel gediehenen Mezzosopran ganz besonderen Erfolg gehabt; die zum ersten-

mal gehdrte Geigerin Frl. J. J olivet 1st in ihrer Auffassung, noch nicht aber in ihrer

Technik der hdheren Schulung entwachsen. Hans Pfeilschmidt.

GENF : Frau Zibelin-Wilmerding gab unter Mitwirkung des Frauenchors

„L'Heure musicale" und des Pianisten Max Behrens einen Liederabend. Die

22 Nummern des Programms gaben Gelegenheit, die Stimmfthigkeit und die unermud-
liche Ausdauer der Slngerin zu bewundern. — Herr Otto Barblau veranstaltete ein

Reformations-Konzert. Der grosse Raum der Sankt Peterskircbe war gefullt Herr
Barblau spielte Stucke von Bach, Brahms, Tbiele. — Frau S c h u 1 z - L i 1 1 i 6 gab eben-

falls einen gut besuchten Liederabend. Frau Schulz, die neben einer vortrefflichen

gesangstecbnischen Ausbildung respektable Stimmmittel besitzt, Hess sich in der Art

ihres Vortrages als verstlndige und tiefempfindende Slngerin erkennen. — Die Herren

Professoren Marteau, L. Rey, E. Raymond, Willy und Adolpbe R eh berg,
sowie Herr P a h n k e haben ihre Kammermusik-Abende wieder begonnen und von

diesen schon zwei mit Erfolg absolviert. — Pablo de Sarasate hat hier zwei

Konzerte vor ausverkauftem Hause gegeben und ungebeuren Beifall geerntet — Das
erste Abonnementskonzert im Theater bracbte Schuberts Unvollendete Sym-
phonie in h-mollzu prlchtiger Wirkung; R'i s 1 e r s Interpretation des Beethoven-

scben E s - d u r - Konzertes war eine technisch tadellose, geistig hdchst acbtbare Leistung,

zu deren bestem Gelingen die umsichtige Leitung Willy Rehbergs wesentlicb bei-

trug. Weniger geflel die symphonische Dichtung Sadko von Rimsky-Korsakoff, die

hier zum erstenmal zum Vortrag kam. Prof. H. K 1 i n g.

GLASGOW: Der modernste aller amerikanischen Krdsusse, dessen Wiege ja in

Schottland stand, hatte sich vor einiger Zeit erbdtig gemacht, fur alle jene Kirchen

seines engeren Vaterlandes, wo eine neue Orgel wunscbenswert oder n6tig erscheint,

die Hllfke der Anscbaffungskosten aus eigenen Mitteln beizutragen. Dieser Ruf ist nun
weder bei den Kirchen, noch weniger aber bei den Herren Orgelbauern ungeb5rt ver-

hallt, denn nicht weniger als 14 Gotteshluser sind nun durch Andrew Garnegies
Gnaden mit neuen Pracht-Instrumenten verseben worden. Dieses grosse Ereignis war

bei unserer so frommen Bevolkerung lange das einzige Gesprichsthema. In Schott-

land wachsen ja ganze Generationen auf und sterben, ohne je eine andere Musik als

solche in der Kirche gehdrt zu haben. Aber es war auch auf profanem Musik-Gebiet

nicbt gerade viel von andern Grossthaten zu berichten. Das Monats-Konzert des

Palette-Klubs bracbte in sehr gelungener AusfGhrung Berlioz' Kdnig Lear-
Ouverture, Beetbovens c-moll-Symphonie und die reizenden Tlnze zu Shake-

II. 5. 25
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speares Heinrich VIII., w&hrend einheimische Solisten mit Gesangs-VortrSgen mebr
oder weniger glSnzten. Der Klavier-Abend des Mr. Holbrooke batte einen kunst-

lerischen Erfolg zu verzeichnen. Viele mogen sich wohl von dem Programm haben ab-

scbrecken lassen, das nur slavische Namen, nSmlich Balakireff, Rubinstein, Tschai-
kowsky enthielt, ausserdem einige fast ganz unbekannte Stucke von Chopin.

H. J. C.

HAMBURG: Zwei Lieblinge, denen Hamburg zum Danke fur zahlreiche Stunden

unvergesslicher kunstlerischer Offenbarungen eine treue Anhlnglichkeit bewahrt,

gaben in der letzten Zeit hier Abschiedskonzerte: Eugen Gura und Ernestine Schumann-
Heink. Bei Gura war es ein bitteres Scheiden auf immer. An seinem 60. Geburts-

tage trat dieser Meistersinger zum letztenmale vor seine hiesigen Freunde, sang er uns,

denen er durch Jahrzehnte als der grosste Konzertslnger erschien, zum letztenmale seinen

Douglas, seinen N5ck. Ernestine Schumann-Heink macht bei uns immer die letzte

Station in Europa, wenn sie sich zur Fahrt ins Land der mit 4 zu multiplizierenden Ein-

nahmen anschickt. Drei Konzertunternehmer profitierten von ihrer Zugkraft. Zuerst

Alfred Sittard, der junge, hochbegabte Orgelspieler und Empflnger des letzten Mendels-

sohn-Preises; dann Julius Spengel, dessen jungste Lieder Frau Schumann im CScilien-

Verein sang und endlich die Hamburger Philharmonie, die diesmal, seltener Fall, eine

ausverkaufte Generalprobe und ein ausverkauftes Konzert erlebte. Ober die Schumann-
Heink neues zu sagen, ist fast unmoglich. Uns, die wir sie bis in die letzten Fatten

ihrer Kunst kennen, schien sie diesmal grosser als je zuvor. Denn was sie an nadir-

lichem Organ und an kCnstlerischem Empfinden besass, hat sie sich erhalten; dazu ge-

wonnen aber eine geradezu phinomenale Behandlung ihres Tones in technischer Hinsicht,

so dass man sie auch als Konnerin an die Spitze der deutschen Konzertsftngerinnen

stellen muss. Max Fiedler hat sich — er wieder als der erste unter den mit Einfiuss

ausgestatteten hiesigen Orchesterdirigenten — des hier lebenden J. B. Forster angenommen
und der symphonischen Dichtung „Meine Jugend" dieses Komponisten, der sich sehr

wohl mit Fibich in einem Atem nennen lassen darf, einen vollen Erfolg gesichert. In

demselben Konzert futarte Fiedler den jungen Pfitzner, den man hier noch kaum dem
Namen nach kennt, mit Gluck in Hamburg ein. Arthur Nikisch wiederholte hier un-

gefatar seine Berliner Programme; dagegen haben wir am wenigsten, wenn wir auf diese

Weise zu NovitSten wie Bruckners 2. Symphonie gelangen. Die lokalpatriotisctien

Schreier der „Los von Berlin"-Bewegung haben auf die Unterstutzung durch vernunftige

und klare Kopfe in jedem Falle erst dann zu rechnen, wenn sie etwas zu bieten haben,

das auf der Hone dieses Berliner Orchesters, dieses Leipziger Dirigenten und dieser

der Welti iteratur gehorenden Programme steht. Zu solchen Schildburgerstuckchen,.

wie es ein Kampf gegen diese Konzerte sein wurde, haben wir nicht die geringste

Neigung. Heinrich Chevalley.

HANNOVER: Das 2. und 3. Abonnementskonzert des kdniglichen Orchesters

bescherte uns an Mitwirkenden wie Orchesterwerken mehrere Neuerscheinungen-

Emmi Destinn, die geistvolle, stimmbegabte Singerin und Heinrich Knote, der trefflicbe

Heldentenor konnten mit ihren Gaben lebhaft interessieren, aber nicht hinreissen. Dazu

fehlte es dem Tenoristen an genugender Wlrme, der Slngerin an vdlliger Schdnheit

des Tones, der in der Hohe [etwas gellend ,klingt. Die vom Orchester vorgefuhrten

Werke waren: Beethovens c-moll-Symphonie, Ouverturen zu: BMedea* von Cherubini,

„Benvenuto Cellini" von Berlioz, „Der Improvisator" von d'Albert, dann 9Huldigongs-

marsch" von Wagner, wImpressions d'ltalie" von Charpentier und Schuberts h-moll-

Symphonie. Ausserdem ergeigte sich Herr Kammermusiker Wollgandt mit Brahmsr

Violinkonzert einen grossen Erfolg. — Der 1. und 2. L utter- A bend brachte, ausser
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den gediegenen Klavier-Vortragen Professor Lutters bedeutende Leistungen, die von

Kunstlern wie J. Joachim, Frau Schumann-Heink, Frl. Hertha Dehmlow (Alt) und Frau

Saenger-Sethe (Violine) ausgingen. Joachim beging damit das 50jfihrige JubiUum des

Tages, an dem er vor 50 Jahren zum 1. Male in Hannover auftrat (13. 11. 1852). —
Zwei hervorragende Gesangssolisten, der sangesfreudige Baritonist K. Mayer und der

durch seinen vertieften Vortrag ergreifende Dr. L. Wullner traten in eigenen Konzerten

auf, ebenso A. Petschnikoff, der unter den Violinisten hinsichtlich Grosse und

Schdnheit des Tones sowie glutvoller Empfindung einen der ersten Plltze einnimmt.

Von den 22 Konzerten, die seit meinem letzten Bencht stattgefunden haben, wiren ffir die

weitern Kreise noch zu nennen: Der erste Kammermusikabend des Rillerquartetts

(Beethovenabend), der ungemein anregend verlief, ein Konzert des ^Instrumental-
v ere ins" mit solistischen Darbietungen des Konzertmeisters Laubreck und der Mezzo-

sopranistin Frl. v. Roerdansz, ein Liederabend der Slngerinnen Gerstlcker und
Woltereck und eine Matinle der jugendlichen, aber ungemein vielversprechenden

Sopranistin A. Bruno tte. L. Wutbmann.
HELSINGFORS: Die Konzertsaison wurde von Willy Burmester erdffnet, der sein

25jShriges Jubilium als konzertierender Geiger feierte. Wie immer- fesselten der

musikalische Ernst seines Vortrags, die schlichte, grosse Auffassung und der Glanz

seiner Technik. Auch Abraham Ojanperft, Gesanglehrer am biesigen Musikinstitut,

gab ein Jubillumskonzert. Ihm folgte Selim Palmgren, ein junger finnlSndischer

Pianist, Schiller von J. B. Busoni. Der Italiener Ettore Gandolfi, konzertierte

darauf. Seine mlchtige, ausdrucksfihige und feingeschulte Stimme erzielte eine schdne

Wirkung. Unsere beliebte Liederslngerin Frau Ida Ekman fuhrte in drei Konzerten

deutsche, franzdsische, skandinavische und flnnische Lieder vor. Ihr Erfolg war durch-

schlagend; u. a. kreierte die Singerin drei neue Lieder von Jean Sibelius. Kurz

darauf gab Willy Burmester ein zweites Konzert, diesmal mit Orchester. Der

Kunstler erledigte in ausserordentlich schdner Weise sein grosszugiges Programm, das

drei Violinkonzerte von Bach, Beethoven und Tschaikowsky umfasste. Die Symphonie-
konzerte des Philharmonischen Orchesters sind nunmehr auf 10 (start 7) erhSht; das

erste wurde mit Beethovens B-dur-Symphonie eingeleitet und mit Liszts symphonischer

Dichtung „Hungaria" beschlossen; als Solistin wirkte Frtulein Therese Behr mit.

Die S&ngerin gab auch zwei eigene Konzerte, in denen sie das Publikum durch ihren

intelligenten, kunstlerisch-feinen Vortrag begeisterte. Eugen d' Albert ist bereits

zweimal fruher in Helsingfors gewesen; heuer kam er nun das dritte Mai und fesselte

diesmal noch mehr, als in den fruheren Konzerten. Vor allem zundete des Kunstlers

Beethovenspiel (Appassionata) und sein Schumann (Karneval). Das zweite Sym-
phoniekonzert brachte Svendsen (D-dur-Symphonie), Bruchs Violinkonzert g-moll

(Jacques Thibaud) und Jean Sibelius „Ein MSrchen" (Orchesterstuck). Svendsens

Symphonie erschien mir ziemlich blass; in Sibelius' merkwurdiger Tondichtung (einer

Umarbeitung eines Jugendwerks) waltete dagegen ein siedendes, sturmgepeitschtes, ge-

spenstiges Leben. Bei den Abendunterhaltungen im Musikinstitut
wurden u. a. gespielt: Brahms Trio H-dur, Chaconne von Bach-Busoni (Herr Karl

Ekman), Trio von Lalo, Trio D-dur von Beethoven, Cellosonate von Locatelli (Herr

G. Schneevoigt), Violinsonate A-dur von C6sar Franck (V. Novacek und K. Ekman).

Als Konzertmeister beim hiesigen Orchester ist Herr J. Hajek aus Prag engagiert, ein

ganz junger, sehr begabter Geiger. * Dr. Karl Flodin.

KARLSRUHE: Das Konzertleben, das hier vor 4 Wochen wieder neubegann, hat in-

zwischen eine Anzahl anerkennenswerter Genusse geboten. Im Mittelpunkte stand

wie immer das H oforchester, das unter Felix Mottl sicb inzwtscben schon an

25*
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2 Abenden besonders hervorthun konnte und hierbei u. a. Mozarts g-moll-Symphonie,

Haydns anmutige c-moll-Symphonie und vor allem Beetbovens 4. Symphonie B-dur

in wirkungsvollen Wiedergaben bot. Claude Debusays Orcheaterwerk wL'apres-

Midi d'un faune" erinnerte in der instrumentalen Ausmalung der traumvollen Natur-

stimmung an Bizets weiche Schilderungen, gab sicta aber nicbt allzubedeutend. Auch

Fr. Smetanas symphonische Dichtung „Tabor" enttluscbte etwas durch eine gewisse

NQchternheit, in der das barte Nebeneinandersetzen der Motive stecken blieb. Ah dem

ersten Konzertabend wirkte als Solopianist Ferruccio B. Busoni mit, dessen Programm

mit Webers Konzertstuck (op. 79) und Liszts 2. Klavier-Konzert (A-dur) indes nicht recbt

interessierte, wlhrend die von ihm zugegebene Chopinsche Polonaise eine Glanzleistung

war. Im zweiten Konzert errang Frau Scbumann-Heink mit ihrer wuchtigen, voll-

tftnenden Stimme einen unbestrittenen Sieg. — Neben dem Hoforchester trat sodann

diesmal ein von dem hiesigen Konzertveranstalter Hans Schmidt arrangiertes »Ton-

k ii ns tier fest* bedeutsam in den Vordergrund, das an drei Tagen — unter Mitwirkung

von Sistermanns, Zur Muhlen und der besonders erfolgreichen Liederslngerin Frl.

Ettinger, einem eigens hierfur zusammengestellten Chor — die Musikstadt Karlsruhe

besitzt namliCh keinen standigen gemischten Chor! — und dem Kaimorchester unter

Felix Weingartner am ersten Abend eine ansprechende Auffuhrung der Haydnschen

„Sch5pfung" bot. Am zweiten Abend entzuckte Eduard Risler durch sein ganz

wundervolles Klavierspiel. Namentlich sein klarer Vortrag der Beethovenschen

Sonate op. 110, und seine traumseligen Chopinwiedergaben geflelen uber die Massen.

Am dritten Abend teilte sich das Kammermusik-Quartett Prof. Heermanns mit Frl.

Ettingers Liedervortrlgen in den nicbt geringen Erfolg. Endlicb muss von den grdsseren

Veranstaltungen noch das popullre Kirchenkonzert des Instru mental vereins unter

Hoforchesterdirektor Spiess erw&bnt werden, in dessen reichhaltigem Programm das

Konzert fur Orgel, Streichorchester und 3 Hdrner, op. 137, von Jos. Rheinberger und

die aus der formklaren e-moll-Suite fur Streichorchester op. 14 unter Leitung des Kom-
ponisten, des hiesigen Hofkirchen-Musikdireklors Brauer, gespielten Sltze, sowie

desselben Komponisten feierlicher Jubelhymnus* besonders interessierten.

Albert Herzog.

KREFELD: Im hiesigen Musikleben haben sich wichtige und fur die Zukunft ver-

heissungsvolle Verinderungen in dem Augenblick vollzogen, da die Konzertgesell-

schaft sich zur Feier ihres funfzigjihrigen Jubilftums anschickte. Der das Gedeihen

unserer Musikverhftltnisse stSrende Gegensatz zwischen der altangesessenen Konzert-

gesellschaft und dem jungen Konservatorium ist behoben. Das letztgenannte Institut ist

in den Besitz des Herrn Karl Pieper, bisherigen Lehrers an demselben, fibergegangen,

der die kunstlerische Leitung dem Dirigenten der Konzertgesellschaft, Herrn Kgl. Musik-

direktor Muller-Reuter, anvertraut hat. Die beiden Kunstanstalten gehen in Zukunft

unter einheitlicher Leitung Hand in Hand, dergestalt, dass sich die Konzertgesellscbaft

nach wie vor der Auffuhrung grosser Chor- und Orchesterwerke, das Konservatorium

der Pfiege der Kammermusik widmet. Unter diesen allseitig mit Freuden begriissten

verlnderten Verhiltnissen gewann das am 26. und 27. Oktober gefeierte Jubillum der

Konzertgesellscbaft eine erbdhte Bedeutung als Markstein in der Musikgeschichte unserer

Stadt. In zwei Festkonzerten gelangten zur Auffuhrung: Elias (1. Teil) v. Mendelssohn,

Neunte Symphonie und Ouverture „die Weihe des Hauses" von Beethoven, Kreuzstab-

kantate v. Bach, Triumphlied von Brahms, Till Eulenspiegel von R. Strauss, Huldigungs-

marsch von Wagner, Spanisches Liederspiel von R. Schumann und Messias-Arie von

HlndeL Zur EinfQhrung in die Feststimmung dienten am ersten Tage ein Festchor (nach

J. S. Bach) mit Worten von M. Plaeschke und ein von B. Westenberger verfasster, von
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Theaterdirektor Otto gesprochener Prolog. Die Auffuhrungen haben erneut bewiesen,

dass unter Muller*Reuters Fuhrung Krefeld in den Kreis der eraten rbeinischen Musik-

stftdte geruckt ist und besonders in betreff seines gemischten Chores hinter Kdln, Dfissel-

dorf and Aachen nicht zurucksteht. Die neunte Symphonie, Till Eulenspiegel, Elias und
das Triumphlied konnten durch ihre vorziiglichen Ausfuhrungen und vermdge der be-

geisterten Leitung zu dem Besten gezfthlt werden, was uns die letzten Jahre gebracht

haben. Das Soloquartett, bestehend aus Frl. Helene B6rard, Frl. Anna van Nievelt,

Herrn Carl Dierich und dem Gesangsmeister Messchaert, brachte Schumanns selten

gehdrtes Liederspiel durch meisterlich ausgefeilten Vortrag zu ausserordentlicher Wirkung.

Nftchstdem sei als besondere Kunstleistung Messchaerts die Bachsche Kantate genannt.

Das Orchester, wesentlich gegen sonst verstftrkt, ldste die in der neunten Symphonie
und in Till Eulenspiegel gestellten Aufgaben mit grosser Hingabe, so dass alle beteiligten

Faktoren die Jubelfeier zu einem Musikfest zu gestalten gleichwertig beigetragen haben.

Die Tonkunstlerversammlung und die soeben verrauscbte zweitftgige Feier machen das

Jahr 1902 in musikalischer Beziehung zu dem bedeutungs- und inhaltvollsten seit Bestehen

der Konzertgesellschaft. Dr. -s.

LEIPZIG: Wie aus den Gebirgszugen des Berner Oberlandes Jungfrau, Mdnch und

Eiger sich zu Ihnlicher, wenn auch nicht ganz gleicher Hdbe erheben, so ragen aus

der Konzertmasse des Leipziger Musiklebens die Orchesterkonzerte im Gewandhause
(Nikisch), in der Alberthalle (Gastdirigenten mit der Cbemnitzer Stadtkapelle) und im

Centraltheatersaale (Winderstein) auf. Jungfrauenhaft herrlich erschimmern die Ge-
wandhauskonzerte, an den hoch hinauf strebenden und doch tiefer im Thale wurzelnden

Eiger gemabnen die Philharmonischen Konzerte, und dazwischen hineingekeilt liegen die

neuen Orchester-Abonnements-Konzerte, deren Veranstalter, der kgl. Wfirttemb. Hof-

Musikverleger Ernst Eulenburg, dem Vergleich mit dem MSncb urn so weniger wider-

streben diirfte, als er selbst sich in letzter Zeit lebhaft um die Verbreitung der „Beicbte"

(— von Delmar-Hummel) bemuht. — Im funften Gewandbauskonzert, das, gleich einer

zwei Abende zuvor stattgehabten Serenade des Gauslngerbundes, dem in Leipzig ein-

gezogenen Kdnig Georg eine musikalische Huldigung darbieten sollte, gab es Meister-

singer-Vorspiel, siebente Symphonie von Beethoven und dazwischen a cappella-Vor-

trige des von Prof. G. Schreck geleiteten Thomanerchores und Bachs Violin-Konzert in

a-moll, tonschdn gespielt von Herrn Konzertmeister Berber. Das sechste Konzert begann

mit einer prtchtigen Vorfuhrung der e-molI-Symphonie von Brahms und scbloss mit

Dvoriks pikanter Ouverture „Carneval", wlhrend den solistischen Teil Frl. Marcella

Pregi (mit Rezitativ und Arie aus Sacchinis 9Oedipe a Colone* und Liedern) und Heir

Anton Hekking (mit d'Alberts Violoncello-Konzert und drei Solostucken) bestritten, und

beide sehr lebhaften Beifall fanden. Im zweiten Philharmonischen Konzert wurde zu-

n&cbst in uberraschend guter Weise die d-moll-Symphonie (No. 3) von Bruckn er vor-

gefuhrt; dann sang Herr Ejnar Forcbhammer mit siegbaftem Tenorklange das Lenz- und

Liebeslied aus der „Walkure* und Lieder von Schubert und Schumann, dazwischen ab-

gel5st durch den stimmungsvollen Orchestervortrag von Svendsens ubermQtigem vCarneval

in Paris". Im dritten Eulenburg-Konzert aber dirigierte Herr Bernhard Stavenhagen mit

feinsinniger Gesundbeit DvoHks Symphonie 9Aus der neuen Welt" und die Ouvertiire

zum „Fliegenden Hollander*, Kammersftnger Theod. Bertram fesselte durch stimm-

gewaltige Wiedergabe der Lysiart-Arie und des Wotan-Abschiedes, und vier Mfinchener

Schfilerinnen des Herrn Stavenhagen, die Damen Brunner, Mikorey, Bartbolomay und

Gerlach, spielten zu gr5sstem Entzucken des Publikums ein nach Vivaldischer Vorlage

fBr 4 Klaviere mit Begleitung des Streichorchesters gesetztes a-moll-Konzert von Bach.

Eine Auffuhrung von Klughardts „Judith" durch die von Herrn Gustav Wohlgemuth
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geleitete Singakademie mit der Dessauer Hofoperns&ngerin Frl. Elsa Westendorf als

trefflicher Interpretin der Titelpartie und mit dem biesigen Opernslnger Hans Schutz

als stimmreichen Holoferaes hat hinsichtlich des Werkes vielfach stark enttluscht und

des gleichen Autors vor Jahresfrist auch durcta die Singakademie vorgefuhrte „Zerstorung

Jerusalems" als den glucklicheren Wurf erkennen lassen. Im Konzert des von Hans
Sitt geleiteten Leipziger Lehrer-Gesangvereins erfreuten neben einigen ganz vorzugltchen

MSnnerchorleistungen (speziell der sebr schdnen Kompositionen »Nur wer die Sehnsucht

kennt" von Schubert und „Sanctus" von Dregert, sowie der interessanten aber weniger

vollkommen geformten „Die Brucke" von Gluth und „Der Rhein und die Reben" von

A. v. Othegraven) herrliche Liedervortrlge Carl Scheidemantels und einige Violinsoli des

Herrn Konzertmeisters Berber. Die Bdhmen fanden an ihrem zweiten Quartettabend

mit Haydn, DvoHk (G-dur op. 106) und Schubert (d-moll) begeisterte Aufhahme und

ebenso tags darauf das Gewandhausquartett mit Haydn, Nova&ek (op. 10) und Beethoven

(op. 130). Ein Roesger-Abend brachte wieder einmal Sindings stimmungsreiches Klavier-

quintett, sowie auch beiftllig aufgenommene Gesangsvortrftge der Frau Buff-Hedinger,

und unter dem allzuvielen Inanspruchgenommensein des Publikums hatten am meisten

die mehreren Singenden und Spielenden zu leiden, die eigene Konzerte gaben, so Alfred

Reisenauer, der an seinem ersten Klavierabend mit Chopins h-moll-Sonate triumphierte,

Fritz von Bose, der Schumanns C-dur-Phantasie stimmungsvoll interpretierte und mit Frau

Lily Henkel aus London zweifluglige Werke von Bruch, Jadassohn und Reinecke spielte,

der respektabe Violinist Felix Grosse, an dessen Abend sich die hiesige Konzertsftngerin

Frl. Anna Hartung grosse Erfolge ersang, der stets willkommene Dr. Ludwig Wullner,

der diesmal zwischen Liedern von Schubert und Strauss sich an Schumanns ibm nur

teilweise entsprechender „Dichterliebe" versuchte, der tuchtige Bass-Bariton Max Wever
und der fihige sehr begabte junge Geiger Richard KrSmer, der ubrigens nicht in eigenem,

sondern in einem der Schlferschen Symphonie-Konzerte auftrat. Ein voll besuchtes Solo-

konzert erzielte bislang nur Frl. Helene Staegemann, deren salonmlssig feine Lieder-

vortrSge sehr herzlichen Beifall fanden. Arthur Smolian.

LEMBERG: Wir traten in die Reihe der Musikstadte Europas! Auf den Triimmern

des alten Stadttheaters erstand uns ein „moderner" Konzert-Saal. ^Philharmonic"

nannte ihn sein Grander, Direktor Ludwig Heller, ein Mann von bewunderns-

wurdiger Energie und tollkuhner Unternehmungslust. An der Spitze des quantitativ

imponierenden aus jungen Musikern gebildeten Orchesters stehen zwei Feldherren:

Ludwig Gzelansk? (als erster Kapellmeister), der seine Krlfte fruher der Prager

Philharmonie gewidmet, leistet auf dem Gebiet der musikalischen Moderne hervorragendes,

vernachl&ssigte bis jetzt aber bedauerlicherweise die Klassiker, deren Vorfuhrung er

seinem Kollegen Heinrich Melcer fiberliess, dessen Dirigentenbefthigung zur Be-

wftltigung einer solchen Aufgabe aber keineswegs ausreichte. Dr. N. Hermelin.

LIVERPOOL: Unser Musikleben beginnt nur langsam aus seinem Sommerscblaf zu

erwachen. Der erste Abend unserer ^Philharmonie Society" brachte uns unter

Leitung P. Frederic Gowens die c-moll Symphonie von Beethoven und ein

kleineres Chorsruck von Sullivan: Song ofPence. Der Ldwenanteil des Genusses
gebuhrte wohl aber den Solisten. Kozian, der junge Geiger aus Prag, holte sich das

erste Mai in seinem kurzen Leben auch in unserer grossen Handels- und Seestadt einen

wohlverdienten Triumph, wlhrend M. Blado, der an Stelle des plfttzlich heiser ge-

wordenen Herrn van Rooy erschien, Wo tans Abschied mit hQbschen Mitteln, aber

docb nicht mit vollstem Verst&ndnis zu Gehdr brachte. — Die ^Sunday Society"
begann ihre 17. Konzert-Saison mit Mendelssohns Lobgesang. Man begegnet

diesem Werk hier recht hauflg, jedenfalls mehr als in Deutschland. Godowsky
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tind Paderewski ernteten grossen Erfolg, ebenso der unverwustliche S a u 1 1 e y an

der Spitze eines Solisten-Heeres bei einem Musikabend fur die — Armen.

H. J. C.

LONDON: Der starke Impuls, den der sfidafrikanische Krieg in unsere britischen

Vettern jagte, bat jetzt auch das unpolitischeste ailer Gelftnde, das kunst-

leriscbe Schaffen mit seinem rauhen Atem angefahren: In alien Blattern und

B)5ttchen werden die Unteraebmer musikalischer Heimstltten, Konzerthallen-PSchter,

Impresarii, Agenten und — bezeichnender Weise in letzter Linie die Dirigenten wegen
ibres unpatriotischen, antinationalen und verdammenswerten Eifers, nicht britische

Musik zu bevorzugen, wie in einer wirklichen Hasenhetze denunziert. Selbst Blatter

mit der hdchsten Pretension, wie die „Times", die ^Saturday Review" und der ^Spectator"

ehrwiirdigen Namens lassen sich zu recht chauvinistischen Gemeinplitzen herab und

zetern, es sei der britischen Selbstachtung unwurdig, stets nur deutsche, franzdsische,

italienische, und wenn es hoch kommt, einzelne d&nische und russische Namen auf das

Programm zu setzen, aber von der Thatsache keine Notiz zu nehmen, dass die britischen

Musiker der jungeren Generation es zum mindesten mit ibren kontinentalen Wett-

bewerbern aufnehmen kdnnten. Eine solche Behauptung braucbt ja bei der gegen-

w&rtigen Stimmung des britischen Publikums nicht durch auch nur leise Versuche

thatslcblicher Beweise gestutzt zu werden. Mr. Robert Newman, der sicherlich

erfahrungreichste aller praktischen Musikpfieger der britischen Hauptstadt, hat dieser

Tage das Unerhorte gewagt, und jenen wohlfeilen, nationalen Tiraden gegenuber, aus

seinem — Hauptbuch einige scblagende Argumente auf den — Mund appliziert. Es sei

eine recht kleidsame Phrase, englische Musik for ever! aber wie die von ihm hftufig

gemig unternommenen Versuche von dem — zahlenden musikalischen Publikum auf-

gemuntert wurden, davon gebe regelmlssig ein glhnendes Deflzit abschreckendes

Zeugnis. Obrigens — und darin hat Mr. Newman durchaus Recht — werde ein auch

nur irgend anhdrenswertes Werk eines britischen Komponisten in jedem Programm
einer gleichwertigen, fremden Schdpfung unter alien UmstSnden vorgezogen. Und wenn
in jener pomposen Parade der zeitgendssischen britischen Produktion der Name El gar
so stark betont werde, so mache Newman sich anheischig zu beweisen, dass es wahrlich

nicht der Seltenheit Elgarscher Werke im Konzertsaal oder auf Musikfesten zuzuscbreiben

sei, wenn die wforeigners" von „drfiben" vom Publikum immer lauter begehrt wurden. —
Die bisherige Konzertsaison hat mit allerlei Unsternen zu klmpfen gehabt, Mr. Henry
Wood, der rastlose Leiter des Queenshall-Orchesters ist erkrankt und nach Marokko

unterwegs, um an der Sonne zu gesunden. Unseres Landsmanns Schulz-Curtius

musikalischer Cirkel bat zweimal versagt: Im ersten Konzert sollte van Rooy einen

deutschen Liederabend bieten, im zweiten Madame Nordica gllnzen. Beide Ver-

anstaltungen mussten dem Gebot von Doktor und Apotheker weichen. Ein Symphonie-

konzert, das von Emil Pauer geleitet wurde, sah ein ziemlich leeres Haus. Allerdings

konnte die Aussicht, Richard Strauss' Eulenspiegelstreicbe von einem hier als Orchester-

leiter noch unbekannten Kunstler interpretiert zu hdren, nicht sonderlich anlocken,

nachdem der Schdpfer vor kurzem erst selbst eine ganze Reihe seiner Tondichtungen

den britischen Kunstfreunden in gllnzendster Form und Fertigkeit vorgefuhrt bat. So

blieb die Stimmung Herrn Pauer gegenuber nur recht lau — ganz so wie die Temperatur

der musikalischen Saison bisher im allgemeinen gewesen und geblieben. A. R.

MONCHEN: Die musikalischen Akademieen des Hoforchesters haben bis jetzt aus-

schliesslich klassische Werke gebracbt; am Allerheiligentag drei Beethoven, nlm-

lich die erste und die letzte Symphonie, dazwischen die 2. Leonoren-Ouverture und eine

Woche splter Haydns Oxford-Symphonie, sowie die in D (ohne Menuett) von Mozart.

Digitized byGoogle



392

DIE MUSIK II. 5.

Es waren festliche Stunden, die uns diese beiden Abende bescherten. Zurape dirigierte

mit hervorragender Klarheit und befeuerndem Schwung, besonders die Neunte, die selbst

in den schwierigen Chorpartieen sehr korrekt und verhlltnismlssig klangschSn zum
Vortrag kam. Auch die Soli, gesungen von den Damen Breuer und Gimkiewlcz, so-

wie den Herren Dr. Waiter und K15pfer, fielen nicht, wie es so hluflg geschieht,

aus dem Rahmen des Ganzen; es war alles einheitlich, warmbeseelt, von siegender

Wirkung. Erlesene Genusse brachten uns auch die letzten Kaimkonzerte unter Wein-
gartner, herriiche Wiedergaben der Eroica und [der D-dur-Symphonie von Beethoven.

Worin Weingartners aparte GrSsse beruht, das braucht in diesen Bllttern nicht erst zer-

gliedert zu werden und liesse sich auch nicht mit wenigen Worten sagen. Man muss

diesen Kunstler dirigieren hdren, um ihn ganz zu verstehen und zu schltzen. Im
4. Konzert machte er uns mit der neuen Symphonie in e-moll von Hans Huber bekannt,

die vielleicht weniger scharf verurteilt worden wire, wenn sie nicht eines, wie sich nun

herausstellt, unverdienten Rufes sich erfreute. Huber kann ja sehr viel, aber er hat

weder Stil, noch bedeutende Gedanken. Der Schlusssatz „Metamorphosen" (eine musika-

lische Bilderserie frei nach Bocklin) ist formell und inhaltlich vollstftndig verfehlt. Und
welche Orchesterbehandlung! Schlecht instrumentierter Klaviersatz. Das erste Allegro,

noch das beste, ist frisch entworfen; es fehlt ihm aber die konsequente, stetig gleich-

wertige Durcharbeitung und vor allem eben ein feinorganisiertes Orchester. Das gilt

in noch stlrkerem Grade auch von den Mittelsltzen ; kurz, es war eine Entt&uschung.

An Kammermusik-Abenden waren die letzten Wochen arm. Ich horte nur zwei, einen

Blaserabend der aus ersten Kriften unseres Hoforchesters gebildeten „Munchener

Kammermusikvereinigung" und die erste Soiree des Quartetts Stavenhagen (Klavier),

Frati von Kaulbach-Scotta (Violine), Vollnhals (Viola), Bennat (Cello). Das

letztere spielte Beethovens Trio in D op. 70 und das Klavierquintett in f-moll op. 34 von

Brahms. Wie in ihren vorjlhrigen Konzerten haben diese Kunstler auch heuer ihre

Geistesgegenwart und Feinfuhligkeit im Ensemblespiel aufs gllnzendste bewfthrt. Unter

den Solisten, die sich in den kleinen Konzertsllen hdren liessen, ragten die Slngerinnen

Henke und Kremer, der Tenor Bergen und die Pianistin Erica von Binzer hervor.

Dr. Theodor Kroyer.

POSEN: Die Konzertsaison hat in diesem Jahr bei uns recht uppig begonnen. Auf

Anregung der Gesellschaft fur Kunst und Wissenschaft soil in einer Serie von Trio-

Konzerten dieser edle Zweig der Kammermusik in historischer Reihenfolge vorgefuhrt

werden. Die jungste Berliner Kammermusikvereinigung (Hekking, Schnabel, Witten-

berg) eroffnete sehr sch5n mit Haydn, Mozart, Beethoven. Ihm folgten dann das hier schon

bekannte Holllndische Trio mit Schubert, Mendelssohn und Schumann. Ein

Konzert von Petschnikoff im Verein mit Rose Ettinger und Sandra
Droucker erwies abermals, wie schon und eindringlich Petschnikoff zu wirken ver-

steht, wenn er sich nicht in die Kunstdomftnen Sarasatescher Bravour-Finessen verirrt,

wie frappierend Frl. Ettingers KopftSne zu uberraschen wissen, und vermittelte

ausserdem die Bekanntschaft mit der Pianistin Sandra Droucker, die namentiich

durch die Wiedergabe Schumanns die Herzen zu gewinnen verstand. In einem vom
„Verein j. Kaufleute* veranstalteten Konzert bewies Herr Hof - Opernslnger

Ernst Kraus, dass man mit schSnsten Mitteln bei nuchterner Klavierbegleitung

Wagnerschen dramatischen Scenen nicht gerecht werden kann. Den eigentlichen Erfolg

brachte die Wiedergabe einiger Lieder. Der Verein hatte auch die Damen Graeioer
und von Brennerberg gewonnen. Die SIngerin wusste sich durch ihren seelen-

vollen Vortrag die Herzen der Zuhdrer im Sturm zu erobern, auch Frl. von Brennerbergs

Violinspiel wirkte fesselnd. Dr. T h e i 1 e.
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ROSTOCK: Das hiesige Konzertwesen grundet sich auf drei Faktoren: auf die Sym-
phonic- trad Volkskonzerte des stSdtischen Musikdirektors Heinrich Schulz, in

dencn moderner Geist am kr&ftigsten auflebt; auf die Veranstaltungen des Konzert-
vereins; auf die Singakademie unter Prof. Dr. Thierfelder, wo Chorwerke,

Oratorien u. s. w., aufgeffihrt werden. Nachdem im vorigen Winter der sog. Apollosaal

einging, ist die Platzfrage, die Errichtung eines neuzeitlichen Konzerthauses brennend
geworden. Musikdirektor Schulz gab einen Wagner- Liszt-Abend, an dem neben den

Vorspielen zu Meistersingern und Parsifal und Charfreitagszauber und neben den sym-
phonischen Dichtungen Tasso und Preludes mit besonderer Eriaubnis aus Bayreuth von
Herrn Wilke der ungedruckte zweite Teil von Lohengrins GralserzShlung gesungen
wurde. Im Symphoniekonzert kam Liszts Mazeppa in prlchtiger Weise zur Erstauf-

fuhrung in Rostock. In diesem Konzert errang eine junge, norwegische Slngerin, Frl.

Ina Mad son, mit trefflich geschuiter Stimme und temperamentvoliem Vortrag, grossen

Beifall, besonders mit den originellen norwegischen Sennerinneniiedern. Musikdirektor

Schulz brachte im Konzertverein zum erstenmal Vorspiel und Bacchanal aus dem Pariser

Tannhluser. Hermann Gura gab einen Balladen- und Liederabend. Seine Vortrags-

kunst ist der seines grossen Vaters wfirdig. Im Kammermusikabend von Musikdirektor

Schulz spielte der turkische Pianist Faik Bey della Sudda. Prof. Dr. Golther.

STETTIN: Der Musikverein hat sich der undankbaren Aufgabe, ohne ein berufs-

mlssiges Konzertorchester Symphoniekonzerte zu geben, entzogen, um sich ganz den

noch ausstehenden Oratorienauffuhrungen zu widmen. So bliebe denn nur fiber Kammer-

musik und Sologesang zu berichten, hltte nicht unser grdsster Mftnnerchor, der Sffnger-

bund des Lehrervereins, eine Reibe altdeutscher Volkslieder in wertvollen Sltzen

und mit Orchester unter Leitung des Autors das farbenprlchtige Chorwerk wdie Oceaniden"

von C. Ad. Lorenz mustergultig zu Gehdr gebracht. Kammermusik gab es in Ffille.

Obenan stand der durchgeistigte Vortrag der Brahmsschen d-moll-Sonate durch

Petschnikoff und Sandra Droucker. Mit feinem Salonschliff des Vortrags

und Durchschnittsprogrammen trat das W. M e y e r - Quartett auf, wfihrend die

Wildsche Kammermusik-Vereinigung in der eleganten Violinsonate A-dur von

C6sar Franck und dem lichtvollen Streichsextett B-dur von Brahms willkommene

Neuheiten in gediegener Wiedergabe bot. Leider hatten die meisten Konzerte finanzielle

Misserfolge; selbst Lula Gmeiner, die in einem Liederabend Zeugnis von schlagender

Gestaltungskraft ablegte, hatte schwachen Zuspruch. Ulrich Hildebrandt.

STUTTGART: Eine erfreuliche Thatsache ist das Zunehmen geschlossener Programme.

Der zweite Kammermusikabend von Singer und Pauer brachte nur Beethoven:

Harfenquartett, 1. Violinsonate, Klavierstucke (von Pauer glSnzend gegeben) und vier

schottische Lieder aus Werk 108 (Frl. Bischel). Ruckbeil und Seyffardt haben

sich zur Vorfunrung der Geschichte der Violinsonate vereinigt. Bach, Handel, Haydn

erdffneten die Reihe; freilich zeigte sich, dass die beste Absicht den Weg zum Innenleben

jener Meister nicht ohne weiteres findet. Genussreich waren die Liedervortrage aus

Bach und Haydn von Frau Rfickbeil-Hiller. Der Orchesterverein unter Ruckbeil

feierte das Andenken R. Zumsteegs und bot aus der fllteren Musik Mozarts g-moll-

Symphonie (No. 25) und einen grossen Teil von Beethovens Prometheusballet. Die

Abonnementkonzerte scheinen einer Krise entgegenzugehen; man kehrt zum Zweisolisten-

system zuruck. Die Leistungen der Kapelle und die Fflhigkeit der Dirigenten wird nirgends

bezweifelt, aber man vermisst die einheitliche Fuhrung. Das erste Konzert unter

Reichenberger brachte Bach (D-dur-Suite No. 3) und Schubert (h-moll-Symphonie),

das zweite unter Pohlig Bruckner (4. Symphonie) und Liszt (Mephisto-Walzer, Bee-

thovens Andante aus Werk 97, instrumentiert). Warum also die vier Solisten? Frau
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Zink, Herra Neuddrffer horen wir im Theater, Reisenauer in Klavierabenden;

bleibt Frau Stavenhagen, deren Bekanntschaft auch der Stuttgarter Liederkranz ver-

mitteln konnte, der das berechtigte Bedurfnis nach ausw&rtigen Grdssen im Rahmen
von MSnnerchoren scbadloser befriedigt. Im 1. Konzert traten Frl. Gamier von der

Pariser komischen Oper und Bernh. Stavenhagen auf; beides GrSssen ersten Ranges.

Etwas Eintrag thut der Hofkapelle auch Weingartner mit dem Kaimorchester, der die

widerliche Reklame ubrigens nicbt nStig hfttte. Aber warum ist der Beethovencyklus

nicht vorher in den Konigsbau eingezogen? Der Verein fur klassische Kirchenmusik

unter S. de Lange ftihrte zur Abwechselung Mendelssohns Paulus (statt des Elias) auf.

Wann kommt Mozarts c-moll-Messe? Noch verzeichne ich einen wundervollen Lieder-

abend von dem vornehmen Ferd. J&ger und einen Schillerabend, in dem ausser

Possart, Max Schillings und der Baritonist Loritz mitwirkten. Zwei WohlthStig-

keitskonzerte sind mit den Namen Graftn von Beroldingen und S. de Lange ver-

knupft gewesen. K. Grunsky.

WIEN: Die Wiener Konzertsaison hat sich am 1. November aufgemacht und zunftchst

die gewohnten Bahnen betreten. Hoffen wir, dass sie im Aufsteigen hier und da

einen unbetretenen Seitenweg finde, der uns neue Ausblicke eroffnet. Die Art, in der

Musik dargeboten wird, ist allzusehr vom Nachahmungstrieb und von geschiftlichen

Interessen bestimmt. Das Wiener Konzertleben krankt zunachst daran, dass die beiden

Hauptinstitute, welche die Aufgabe haben, die grosse Kunst, gegenuber der zersplitterten

Masse virtuoser Einzeldarbietungen, zu betonen und zu pflegen, keineswegs auf der H6he
ihrer ehemaligen Leistungsfthigkeit stehen. Unsere philharmonischen Konzerte, das

Unternehmen des Hofopernorchesters, durch ein Vierteljahrhundert von Hans Richter

in seiner magistralen Art geleitet, von Gustav Mahler zwei Jahre mit seinem leiden-

schaftlichen und prickelnden, etwas unruhigen Musikgeiste erfullt, stehen seit dem Vor-

jabre unter dem Taktstock Josef H el 1 m esb e rg'ers, eines Musikers, der uns in

seiner Verleugnung von allem, was von einem modernen Dirigenten mit Recht verlangt

wird, als Revenant aus einer uberwundenen Epoche erscheint. Herr Hellmesberger ist

ein vortrefflicher Musikant, ein idealer Handwerker. „Schief gehen* wird es unter ihm
nie. Aufreizende Geschmacklosigkeiten wird er sich nicht zu Schulden kommen lassen.

Aber er hat keine Persdnlichkeit einzusetzen. Er dirigiert aus zweiter Hand und ist in

seinen besten Leistungen ein guter Kopist. Als solcher bewShrte er sich schon in

seinem Quartettspiel, das oft bis zur Tauschung den nachgeahmten Stempel seines un-

vergesslichen Vaters trug, der durch vierzig Jahre das Wiener Musikleben als Kammer-
musikspieler und Direktor des Konservatoriums mit Geist und Leben erfullte. Als

Dirigent tritt er mit seinen Pantoffelchen in die Spuren, welche die Siebenmeilenstiefel

Hans Richters zuruckgelassen haben. Wo die Tradition ihm nicht einen sicheren Halt

bietet, ist er ziemlich hilflos. Er vermeidet in diesem Bewusstsein in den Programmen
alles, was an seine Gestaltungskraft unerfullbare Anspruche stellt. Es ist sicher

nicht unuberwindliche Abneigung gegen Berlioz, Liszt, Strauss, Schillings und andere, die

Hellmesberger bestimmt, Werke dieser Komponisten scheu zu vermeiden. Das erste

Konzert brachte Tschaikowskys Dante-Phantasie „Francesca da Rimini*. Das Stuck

stent, trotz seiner vielen interessanten Einzelheiten, eines schonen, melodischen Einfalls

und charakteristischer, durch Rhythmik und Orchestration hervorgebrachter Flrbungen,

zu sehr im Schatten der Dante-Symphonie Liszts, urn sich im Bewusstsein des modernen

Zuhdrers als starke Eigenschdpfung geltend machen zu kdnnen. Das Orchester errang

mit der Auffuhrung dieses Stuckes einen Erfolg, wie ihn einJMikrokephale mit seinen

im ubrigen sehr schdn gewachsenen Gliedern zu erringen vermag. An Violinvirtuosen

stellten sich vorlSuflg ein: Franz Ondricek, dessen bewlhrte Meisterschaft im Vortrag
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des Brahmsschen und Beethovenschen Violinkonzertes glflnzte, ferner Bronislaw Huber-
maoD, der souver&ner Meisterschaft, entsprechend seinen verbluffenden Anfangen als

Wunderkind, erfreulich entgegenreift. Ein starker, zielbewusster Ernst, der in seiner

Natur liegt, hat ihn vor dem Schicksal fruhreifer Talentphlnomene bewahrt. Er spielte

an zwei Abenden Kammermusik und Virtuosenstucke. Mit dem Vortrag der Kreutzer-

Sonate, Mozarts G-dur- und Schumanns d-moll-Sonate bewies er eine ebenso grosse

Herrschaft fiber sein Instrument, wie ein empflndliches, fein differenzierendes Stil-

gefuhl. Professor Rdntgen stand ihm bei Beethoven, Professor Paul de Conne
bei Schumann ebenburtig zur Seite. Als gute Schulerin Sevciks aus Prag stellte sich

Marie He rites, als zur bedeutenden Violinvirtuosin veranlagte Spielerin Irma Hal&coy
mit dem Violinkonzert Tschaikowskys vor. Das Klavier trat bisher noch bescheiden auf.

Carl Fr i e d b e r g aus Frankfurt hielt als Solist nicht, was er als Kammermusikspieler

versprochen. Einen echten Genuss bot das Quartett Arnold Ros£s mit seinen treff-

lichen Genossen Albert Bach rich, Anton Ruzitska und Friedrich Buxbaum. Die

Wiedergabe des B-dur-Quartetts von Mozart (Koechel 458) und des e-moIl-Quartetts op. 59

von Beethoven erreichte durch Tonschdnheit und intime musikalische Belebung dieser

Meisterwerke ein enthusiastiscbes Mitgehen der Zuhorer. Dem Modepublikum bereitete

Alessandro Bonci einen Festabend. Seine weiche Tenorstimme und die vornehmsten

Geschmack und hohe techniscbe Vollendung bekundende Art, in der er Unbedeutendes

zu Gehor brlngt, versetzte das musikalische Massenpublikum in sudliche Begeisterung.

Gustav Schoenaich.
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Hermann Schroder: Publikationen der internationalen Musik-Gesellschaft (Die sym-

metrische Umkehrung in der Musik). Verlag: Breitkopf & Ha"rtel, Leipzig.

Houston Stewart Chamberlain: El Drama Wagneri*. Verlag: Associacio Wagneriana

Barcelona.

Michel Dom£nech Espagnyol: Parsifal de Wagner. Verlag: L'imprimerie de Fidel

Gir6, Barcelona.

Hermann Ritter: Allgemeine illustrierte Encyklof&die der Musikgeschichte Bd. Ill—VI.

Verlag: Max Schmitz, Leipzig.

A. Schilling: Aus Richard Wagners Jugendzeit. Verlag: E. Globig, Berlin.

CurtOttzen: Telemann als Opernkomponist. Ein Beitrag zur Geschichte der Hamburger

Oper. (Mit einem Bande Notenbeilagen.) Verlag: E. Ebering, Berlin.

Malwine Br6e: Die Grundlage der Methode Leschetizky. Verlag: B. Schotts SShne,

Mainz.

MUSIKALIEN
Carl Reinecke: Introduzione ed Allegro appassionato pour Piano et Clarinette.

Op. 256. Verlag: Bosworth & Co., Leipzig.

Louis Adolphe Coerne: Drei kleine Trios fur Violine, Violoncello und Pianoforte.

Op. 62, Ebenda.

Louis Adolphe Coerne: Concertino in D-dur fur Violine und Piano. Op. 63.

Ebenda.

Hans S i 1 1 : Trois Morceaux pour Alto avec accompagnement de Piano. Op. 75,

Ebenda.

Hans Sitt: 12 kleine melodische Vortragsstticke fur Violine mit Pianofortebegleitung.

Op. 78, Ebenda.

Oscar Wermann: Sechs geistliche Chorgeslnge fur Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Op. 142, Verlag: Otto Junne, Leipzig.

J. G. Ed. S t e h 1 e : Funf Orgelstucke. Op. 70. Ebenda.

Oscar Wermann: Drei leichte Vortragsstticke fur Orgel. Op. 136. Ebenda.

Paul Claussnitzer: Zehn Choralvorspiele fur Orgel. Op. 14. Ebenda.

Hans Fabrmann: Vorspiel und Doppelfuge fiber „Bach" fur Orgel. Op. 11. Ebenda.

„ „ Sechs Pedal-Etuden fur Pedalflugel oder Orgel. Op. 14. Ebenda.

„ „ Introduzione e Fuga triomphale fur Orgel. Op. 15. Ebenda.

„ „ Am Tage der Pflngsten. Phantasie und grosse dreifache Fuge in

g-moll fur Orgel. Op. 16. Ebenda.

Hans FShrmann: Dritte Sonate fur Orgel in b-moll. Op. 17. Ebenda.

„ „ Vierte Sonate fur Orgel in a-moll. Op. 18. Ebenda.

„ „ Lyrische Stucke fur Orgel oder Pedalflugel. Op. 19. Ebenda.

„ „ Grosse Sonate fur Orgel (No. 5) in C-dur. Op. 22. Ebenda.

Hans H i 1 1 e r : Andante religioso fur Fldte (oder Violine) mit Begleitung der Orgel

(oder des Pianoforte oder Harmonium). Op. 6. Ebenda.

G. F. H I n d e 1 : Sonate fur Altviola (oder Viola) und Klavier bearbeitet und bezeichnet

von Hermann Ritter. Ebenda.

Max Peters: Drei Choralbearbeitungen fur gemischten Chor und Orgel. Op. 33.

Ebenda.
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Oscar Wermann: Drei geistliche Sologesfinge mit Begleitung der Orgel (oder des

Harmonium oder Pianoforte). Op. 127. Ebenda.

Paul Oehme: Herbstlied. Op. 1. Ebenda.

Oscar Hoffmann: „Ein Weilchen nur". Op. 22. Ebenda.

Max Winkler: Unsere Heimfahrt. Geistliches Lied fur eine Singstimme mit Be-

gleitung der Orgel oder des Pianoforte. Op. 8. Ebenda.

Hans Fahrmann: Drei ernste Lieder. Op. 10. Ebenda.

G. Riem en Schneider: Sonate in A-dur fiir Orgel. Op. 33. Verlag: SteingrSber, Leipzig.

Clementi: Gradus ad Parnassum fur Pianoforte (bearbeitet von Karl Tausig). Ebenda.

K. Tausig: Kompositionen und Bearbeitungen fur Pianoforte. Band 1—3. Ebenda.

Beethoven: Romanzen fur Violfne und Pianoforte. Op. 40, 50. Ebenda.

Beethoven: Konzert fur Violine und Pianoforte. Op. 61. Ebenda.

J. S. Bach: Konzert in d-moll fOr 2 Violinen und Pianoforte. Verlag: Steingriber, Leipzig.

J. S. Bach: Drei Sonaten fur Violoncell und Pianoforte. Ebenda.

Norbert Salter: Orchesterstudien fur Violoncello. Band 1 und 2. Ebenda.

August Klughardt: Der 23. Psalm fur gemischten Chor. Op. 80. Verlag: Gebr. Hug
& Co., Leipzig.

Max Reger: Zwolf Madrigale fur M&nnerchor (Bearbeitung). Ebenda.

Max Reger: Sechs Madrigale fur gemischten Chor (Bearbeitung). Ebenda.

A. v. Othegraven: *Der Rhein und die Reben" fur achtstimmigen Mlnnerchor. Op. 17.

Ebenda.

Fedor Berger: „Der Herr des Meeres" fur M&nnerchor. Ebenda.

Fried rich Hegar: Kdnigin Bertha, Ballade fur Mlnnerchor. Op. 32. Ebenda.

Rich. Bartmuss: Konzert (No. 2) g-moll fur Orgel mit Orchester. Op. 33. Ebenda.

Rich. Bartmuss: Zehn Charakterstucke fur Orgel. Heft I und II. Op. 36. Ebenda.

Oscar Wermann: Kompositionen fOr Violine mit Begleitung der Orgel (Harmonium

oder Pianoforte). Op. 130 No. 1—4. Ebenda.

A. Are n sky: Konzert fur Violine. Op. 54. Verlag: P. Jurgenson, Moskau.

K. Klmpf: Drei Lieder fGr eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 16, Verlag: Otto Jonasson-Eckermann, Berlin.

P. G. van Anrooij: Piet Hein, hollftndische Rhaysodie fur grosses Orchester. Verlag:

A. A. Noske, Middelburg.

Julius Rontgen: Sonate voor Piano en Violoncel. Op. 41. Ebenda.

Lize Kuyper: Sonate voor Piano en Viool. Ebenda.

Louis Coenen: Sonate pour Piano a quatre mains. Ebenda.

Otto Lies: Sonate quasi una Phantasia fur Klavier. Op. 21. Ebenda.

„ „ Vier Charakterstucke fur Pianoforte. Op. 9. Ebenda.

„ „ Albumblatt Mir Pianoforte. Ebenda.

„ „ Sechs Stucke fur Pianoforte. Op. 8. Ebenda.

„ » In einsamen Stunden, sechs intime Stucke fur Pianoforte. Op. 13. Ebenda.

„ „ Lieder und Balladen fur eine mittlere Singstimme mit Begleitung der Piano-

forte Heft I und II. Op. 15. Ebenda.

, „ MIdchenlieder. Op. 16. Ebenda.

Adolf Ruthardt: Triller-Studien fGr Pianoforte. Op. 40. Heft I und II. Verlag:

Otto Forberg, Leipzig.

HansSitt: 24 Etuden ffir Violine in 24 verschiedenen Tonarten. Op. 80. Heft I

und II. Ebenda.

Fritz Scheiding: 21 ausgewlhlte Lieder und Gesftnge fur eine Mittelatimme mit

Pianofortebegleitung. Verlag: Willi. Schmid Nachf., Nfirnberg.
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Ludwig Bouwin: Symphonie in g-moll. Op. 67. Verlag : Breitkopf & HSrtel, Leipzig.

DenkmSler deutscher Tonkunst. Zweite Folge: Denkm&ler der Tonkunst
in Bayern, veroffentlicht durch die Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmilem
der Tonkunst in Bayern unter Leitung von AdolfSandberger. III. Jahrgang.

Bd. 1. Symphonieen der Pfalzbayerischen Schule (Mannheimer Symphoniker).

Verlag: Breitkopf & Hftrtel, Leipzig.

Hans Koessler: Altdeutsche Minnelieder in Madrigalenform fur Mannerchor. Ver-

lag: Suddeutscher Musikverlag, Strassburg.

Leander Schlegel: Zwei Frauenchore mit Klavierbegleitung. 1. Sonntagsfruhe.

Op. 23. Ebenda.

Henri Marteau: Ave Maria pour Chant, Violon, Harpe (Piano) et Orgue (Harmonium).

Op. 4 No. 1. Ebenda.

Franz Mikorey: Landschaft (Woodland). Fur eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. Ebenda.

E. Jaques-Dalcroze: Valse des Mouettes. Op. 1. (Chant et Piano.) Ebenda.

„ „ „ Fantasia appassionata j>our Violon avec accompagneraent du
Piano. Op. 53. Ebenda.

„ „ „ Nocturne pour Violon avec accompagneraent d'Orchestre.

Op. 49. Ebenda.

„ „ „ Trois Morceaux pour Violoncelle avec accompagneraent du

Piano. l.Lied romantique. 2. Serenade. 3. Bagatelle. Op. 48.

Ebenda.

„ „ „ Trois Morceaux pour Piano. 1. Ballade. 2. Capriccio

appassionato. 3. Aria. Op. 46. Ebenda.

„ „ „ Trois Morceaux pour Piano. 1. Eglogue. 2. Humoresque.

3. Nocturne. Op. 45. Ebenda.

„ „ „ Trois Morceaux pour Piano. 1. Arabesque. 2. Romance.

3. Impromptu cappricio. Op. 44. Ebenda.

„ „ „ Concerto pour Violon avec accompagnement d'Orchestre (ou

du Piano). Op. 50. Ebenda.

Henri Marteau: Berceuse pour Violon avec accompagnement du Piano. Op. 1.

Ebenda.

Ernst von Dohnanyi: Quintett (c-moll) fur Pianoforte, 2 Violinen, Viola und

Violoncell. Op. 1. Verlag: Ludwig Doblinger, Wien.

Hermann Gr&dener: Sonate (c-moll) fur Klavier und Violine. Op. 35. Ebenda.

Hans Pfitzner: Funf Lieder. Op. 11. Verlag: Max Brockhaus, Leipzig.

E. Humperdinck: Wiegenlied fur Violoncello, mit Klavierbegleitung ubertragen von

Bernhardt Schmidt. Ebenda.

J. Brahms: Sechs Choral-Vorspiele fur die Orgel. Op. 122. Fur das Pianoforte aus-

gew&hlt und ubertragen von F. Busoni. Verlag : N. Simrock, G. m. b. H.

in Berlin.

„ „ Elf Choral-Vorspiele fur die Orgel. Op. 122. Bearbeitung fur Pianoforte

zu zwei HSnden von P. Juon. Heft I und II. Ebenda.

„ „ Dasselbe fur Pianoforte zu vier H&nden von E. Mandyczewski. Ebenda.

Nicolai von Wilm: Sechs charakteristische Klavierstucke. Op. 194. Heft I und II.

Ebenda.

Robert Kahn: Tonbilder fur Violine und Klavier. No. 1. Canzone. Op. 36. Ebenda.

Alfred Moffat: Trio-Sonaten alter Meister fur zwei Violinen und Violoncell (ad lib.)

mit Klavierbegleitung. No. 1. Sonate von Arcangelo Corelli. Ebenda.
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Carl Bohm: Ton-Skizzen. Sechs instruktive Vortragsstucke fur Violine und Piano-

forte. Ebenda.

„ „ Kurzes Gedichtnis, Gedicht von P. Heyse, fur eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Ebenda.

» 9 Die Vorsichtige, altes Gedicht fur eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. Ebenda.

Eduard Schutt: Stimmungen (funf Lieder), Gedichte von E. Magnus. Fur eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 66. Ebenda.

„ „ Im Fruhling. Gedicht von L. Jakobowski. Fur eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. Op. 67. Ebenda.

Eilerjensen: Gavotte fur Violoncell und Klavier. Verlag: Wilhelm Hansen, Kopenhagen.

» » Mazurka

»

9 » » « » » »

Karl Zuschneid: Weihnachtshymne (Gedicht von R. Prutz) fur Sopransolo und

Chor mit Orgel- oder Harmonium-Begleitung. Op. 38. Verlag:

Ch. Fr. Vieweg, Quedlinburg.

» „ Neujahrschoral (Gedicht von O. J. Bierbaum) fur vierstimmigen

MSnnerchor. Op. 62. Ebenda.

„ 9 Drei Festgesinge (nach Dichtungen von Aug. Sturm) fur M&nner-

chor. Op. 63. Ebenda.

Armas Jfirnefe Id: Drei Lieder (von Nic. Lenau und K. Knortz). Verlag: Wilh. Hansen,

Kopenhagen.

Denkmfiler deutscher Tonkunst. Erste Folge. Herausgegeben von der musik-

gescbichtlichen Kommission unter Leitung des Wirkl. Geh. Rates Dr. theol. und
phil. Freiherrn von Liliencron. Orchestermusik des XVII. Jahrhunderts. Verlag:

Breitkopf & Mitel, Leipzig.

Hector Berlioz: Trauer- und Triumphsymphonie. Op. 15. (Partitur.) Ebenda.

August Enna: Die Erbsenprinzessin, komische Oper in einem Akt (Klazierauszug).

Ebenda.

J. Klengel: Kindertrio No. 3 in F-dur fur Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 39

No. 1 und 2. Ebenda.

J. Wieniawski: Deux morceaux de concert pour le Piano. No. 1 op. 9 (Barcarole-

Caprice.) Ebenda.

Halfdan Cleve: Sieben Klavierstucke. Op. 1. Ebenda.

9 9 Zwei 9 Op. 2. 9

9 9 Vier 9 Op. 4 (No. 1—4). Ebenda.

P. Klengel: Drei Charakterstucke in Mazurkaform. Op. 28 (No. 1 h-moll, No. 2 G-dur,

No. 3 gis-moll). Ebenda.

Hugo Riemann: Sechs originate chinesische und japanische Melodieen fur Violine und

Klavier gesetzt. Ebenda.

Ernesto Centola: Technik des Violinspiels. Teil V. Ebenda.

Otto Floersheim: Gesang fur die G-Satte der Violine mit Klavierbegleitung. Fur

Violoncell ubertragen^von J. van Lier. Ebenda.

W. von Baussnern: Zwei GesSnge fur Sopran oder Tenor mit Orchester oder Piano-

fortebegleitung. No. 1. Meeresstille (N. Lenau). No. 2. Vision (Anna Ritter).

Ebenda.

Ludwig Bonvin: Schwanenlied (Grlfln Ballestrem). Op. 53. Ebenda.

A. Cor de Las: Vier Lieder fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Ebenda.

Fur die Besprechung unverlangt eingesandter Buchcr und Musikalien, deren Riicksendung keinesfalls stattfindet.

iibernehmen Redaktion und Verlag keine Garantie.
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Die Heubergerschen Erinneruogen an Johannes Brahms illustrieren wir durch eine

Silhouette von Dr. Otto Bohler, die den spazierenden Meister ganz kSstlich ver-

anschaulicht Die Vorlage zu diesem Schattenbild entstammt der bei R. Lechner

in Wien erschienenen Sammlung, aus der wir schon mehreres veroffentlicht haben.

Des ferneren sei

Ein Programmentwurf von der Hand Brahms' angefugt, der aus demselben Jahre

stammt, in dem Heuberger mit dem Meister bekannt wurde. Das Original zeigt

noch manche Bleistift-Korrekturen, u. a. die, dass Brahms die Variationen fiber

ein Thema von Handel mit denen Qber ein eigenes Thema op. 21 vertauschte.

Die beiden Visitphotographieen zeigen den Meister in seiner bartlosen Zeit der

Jahre 1862 und 1863, also im 29. und 30. Lebensjahre, dem ersten und zweiten

Jahre seines Aufenthaltes in Wien, seiner zweiten Heimat.

Die Erstaufruhrung des „Dornr6schen« von Humperdinck giebt uns Veranlassung, ein

Jugendbild des Hansel und Gretel-Komponisten zu verdffentlichen; es ist nach der

einzigen noch erhaltenen Aufhahme aus der Kdlner Konservatoriumszeit Humper-
dincks von uns reproduziert. Auch

C6sar Franck, der Komponist der „B6atitudesa, sei im Bilde vorgefuhrt; am
10. Dezember sind 80 Jahre verfiossen, seitdem der belgische Meister in Luttich

geboren wurde.

Endlich geben wir ein Portrit von Christoph von Sonnleithner wieder. Er war der

Vater Josephs von Sonnleithner und bekanntlich der Lieblingskomponist Kaiser

Josephs II., doch erschienen von seinen zahlreichen Orchester- und Kammer-
musikwerken nur vier Streichquartette im Druck. Er starb am 25. Dezember 1822

in Wien.

Nachdruck nut mit ausdriicktidpr ftrlaubnis des VerUges gestattet.

Alle Rechte, insbesondere das der ftbersetzung, vorbehalten.

Fur die Zuriicksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, falls ihnen nicht geniigend
Porto beiliegt, ubernimmt die Redaktion keine Garantie.

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Berahard Schuster

Berlin SW. 11, Luckenwalderstr. 1. III.
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EIN UNGEDRUCKTEIttBRIEF
BEETHOVENS
Mitgeteilt und erllutert

Von Dr. Alfr. Chr. Kalischer-Berlin
i

[n jQngster Zeit fand ich in dem auf der Berliner K5niglichen
Bibliothek befindlichen Otto Jahnschen Beethoven-Nachlass noch
die Abschrift eines ebenso umfengreichen als interessanten Briefes

Beethovens an den Wiener Magistrat in Vormundschaftsangelegen-

beiten. Der Brief geb5rt dem Inbalte nach zu der kleinen ZabI von

Beetbovenbriefen, in denen der Tondichter seine pidagogischen Tbeorieen ent-

wickelt. Proben dieser Kategorie bieten die Briefeammlungen von L. Nobl und von

mir selbst dar. In dem bier mitzuteilenden Briefe wird dieses Thema nun doch

wieder in ganz eigenartiger, besonders anziehender Weise behandelt — Das Brief-

manuskript entbilt auf der ersten Seite den von Ritter v. K5chel herruhrenden

Vermerk: „Nach dem von Beethoven dwcbaus eigenbindig geschriebenen Originate

bei dem Wiener Landesgericht." [sc. abgeschrieben.] Das Beethovensche Schrift-

stuck aber Iautet also:

,Wohll5blicher Magistrat 1

wDa ich von der kunftigen Erziehung reden soil, so scheint mir am
Zweckmlssigsten von der schon jetzt bestehenden anzufangen, woraus er-

hellet, dass jede andere verinderung nur zum Nachtheile meines Neflfen

dienen kann, dass er einen Hofmeister habe, ist schon angezeigt worden,

welchen er auch fortwdhrend behdlt, damit aber sein Eifer noch mehr er-

weckt werde, so lasse ich ihn in Begleitung des Hofmeisters seine Studien

bei Hr. v. Kudlich dem Vorsteher eines Instituts in meiner Ndhe auf der

Landstrasse fortsetzen, er ist hier nur in Gesellschaft eines einzigen

Knaben dem Sohne eines Baron Lang, und unter bestdndiger Aufsicht,

wdhrend der Zeit er sich dort befindet, hiebey kommt ihm noch besonders

zu gute, dass Hr. v. Kudlich ganz nach der grundlichen Methode bei der

Universitat lehrt Oder selbe ausubt, welche alle kenner wie auch ich fur

die Beste halten, und welche ofter nicht jeder Hofmeister besitzt, und da-

her fur den Zogling einige Stdrungen bey den Prufungen entstehen, hiezu

kommt nun noch der besondere Unterricht'im franzdsischen und im Zeich-

nen, in der Musik, und so ist er den ganzen Tag nicht allein nuzlich und

angenehm beschSftigt, sondern auch unter bestftndiger so ndthiger
26*
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Aufsicht, uberdiess habe ich einen Vater von geistlichen gefunden, der ihn

fiber seine pflichten als christ als Mensch noch besonders unterrichtet,

denn nur auf diesem Grunde konnen Schte Menschen gezogen

werden, spater gegen den Sommer zu wird er sich auch schon im

Griechischen umsehen, man sieht wohl dass keine Kosten von mir ge-

scheut werden, urn den schonen Zweck, einen nutzlichen und gesitteten

Staatsburger dem Staate zu geben, zu erreichen, die jetzige Ein-
richtung lftsst nichts zu wunschen ubrig. Es braucht daher keiner
Verftnderung, sollte ich aber die Nothwendigkeit davon einsehen, so werde

ich das noch bessern, auf das gewissenhafteste vorschlagen und be-

sorgen, — jeder Mensch, der kein Handwerker wird, er mag werden, was

er will, muss wenigstens 5-6 Schulen studirt haben, in dieser Zeit ISsst

sich denn bemerken, wozu Nefgungen und Anlagen fuhren, wird er ein

Staats-Beamter, wird er ein Gelehrter, so kann der Grand nie anders a 1 s

auf diese Art gelegt werden, die ausserordentliche Anlage und zum
Theil wieder seine Eigenheiten erfordern auch ausserordentliche Mittel, und

nie handelte ich wohlthfttiger und grdsser, als eben wo ich meinen Neffen

zu mir genommen und selbst seine Erziehung besorgte, hat |:nach Plutarch:|

ein philippus seiner nicht Unwerth geachtet, die Erziehung seines Sohnes

Alexander selbst zu leiten, u. ihm den grossen Aristoteles zum Lehrer

zu geben, weil er die gewdhnlichen Lehrer hiezu nicht geeignet fand, hat

ein Laudon s e 1 b s t die Erziehung seines Sohnes geleitet, waram sollten d. g.

[dergleichen] schdne erhabene Erscheinungen nicht auch aus andern wieder

hervorgehen, Mein Neffe war schon bei seines Vaters Lebzeiten an m ich

von ihm angewiesen, und ich gestehe, ich fuhle mich mehr als irgend

jemand dazu beruffen meinen Neffen schon durch mein eigenes
Beyspiel zur Tugend und Thfttigkeit anzufeuern, Kon-
vickte und Institute haben fur ihn nicht genug Aufsicht, und

alle Gelehrte, worunter sich ein Professor Stein, ein Professor |:der Pftda-

gogik:| Simerdinger beflndet, stimmen mit mir uberein, dass es fur ihn
dort durchaus nicht geeignet sey, ja s i e behaupten sogar,

dass der meiste Theil der Jugend verdorben von dort herauskomme,

ja sogar manche, als gesittet ein [-] und als ungesittet wieder
heraustreten, leider muss ich diesen Erfahrungen und
Ansichten dieser Manner und mancher Eltern beytreten;
— hitte die Mutter ihre Bosartigkeit unterdrucken konnen und meinen

Anstalten ruhige Entwickelung zugelassen, so wurde ich jetzt schon ein

ganz gunstiges Resultat aus meinen bisherigen Verfugungen hervor-

gegangen seyn, wenn aber eine Mutter von dieser Art
ihr Kind sucht, in die Heimlichkeiten ihrer gemeinen und selbst

schlechten Umgebungen zu verwickeln ihn zur Verstellung in diesem
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zarten Jahren |:eine Pest fur Kinder!!!:) zur Bestechung meiner Dienst-

boten zur Unwahrheit verfuhrt, indem sie ihn verlacht, wenn

er die Wahrheit sagt, ja i h m selbst Geld gibt, im Luste und

Begierden zu erwecken, welche im sch&dlich sind, was ihm bey mir und

andernals grosse fehler angerechnet werden, so ist dies ohnehin

schwere Geschftft noch schwerer und gefthrlicher, man glaube aber nicht,

dass, als mein Neffe im Institut war, sie sich anders betragen habe, doch

auch hiefur ist ein neuer Damm angelegt worden, ausser dem Hof-

meyster wird ein frau vom Stande in mein Haus eintreten, welche die

Haushaltung besorgt, und welche sich keineswegs bestechen von ihr

lassen wird, heimliche Zusammenkunfte des sohnes mit der Mutter bringen

immer nachtheilige folgen hervor, allein dies nur will sie, weil sie

unter wirklich gutgesitteten und gutgearteten Menschen sich gerade

am schlechtesten zu befinden scheint. — Es sind so viele mich

entehrende Beschuldigungen vorgekommen und von solchen Menschen,
dass ich daruber gar nicht einmal sprechen sollte, indem mein Morali-

scher Carakter nicht allein allgemein und Sffentlich anerkannt, sondern selbst

vorzugliche schriftsteller wie Weissenbach u. a. es der Muhe werth hielten,

daruber zu schreiben, und dass nur Partheylichkeit mir etwas mich er-

niedrigendes zumuthen kann, ohnerachtet dessen halte ich fur ndthig,

manches dahin zielende zu erldutern — was meines Neffen Vermdgen

betrift, so hat er 7000 fl. W. W. auf dem verkauften Hause seiner Mutter

liegen, wovon die Mutter die Nuzniessung hat, ausserdem hat er 2200 fl.W.W.

in Munzobligationen, u. die Hftlfte der Pension der Mutter, was die

2200 fl. betrift, so waren es nur 2000 fl. W. W., welche ich aber mit

Kosten |:wie bey den L. W. angezeigt:| in Munze zu 2200 fl. umgesetzt

habe; sowohl die Haifte der Pension als die 2000 fl. sind nicht als eine

EntschSdigung fur den 4 ten Theil an dem verkauften Hause und fur den

4 ten Theil vom Hauszins, wovon er nie etwas erhalten; so lange die

Mutter das Hauss hatte, welches sie von 1815 im November bis 1818

und wohl 7—8 Monathe daruber ganz fur sich besessen, ohnerachtet

dem sohne immer der 4te Theil des Hausszinses gebuhrte; man sieht

hieraus, dass der Vergleich eben nicht der vortheilhafteste fur ihn war,

denn stirbt oder heirathet die Mutter, so verliehrt er den ganzen Theil der

Pension, Es war aber mit Menschen, deren Unredlichkeit die L. W. [?] schon

bey der Inventur einsehen, nichts zu machen, und man musste sich noch

freuen, dieses dem Kinde gerettet zu haben, ohnehin habe ich nur

immer auf sein Seelenheil gedacht, d. i. ihn dem Einflusse der Mutter

zu entziehen, glucksguter lassen sich erwerben, Moralitftt muss aber

frfih |:besonders wenn ein Kind schon das Unglfick hatte diese Mutter-
milch einzusaugen ja mehrere Jahre unter ihrer obhut und unter selber
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ginzlich gemissbraucht wurde, selbst den Vater mit betriegen
helfen musste:| eingeimpft werden, u. ohnehin erbt er auch, selbst

jetzt schon wurde ich ihm so viel hinterlassen, dass er da von allein

ohne zu darben seine Studien bis zur Zeit einer Anstellung fortsetzen

kdnnte, nur Ruhe und keine weitere Einmischung der Mutter ist

alles, was wir brauchen, u. gewiss bald wird das schdne von mir
vorgesteckte Ziel erreicht werden. — Da man auch fiber das was

ich schon erhalten gesprochen, so ist dieses leicht zu berechnen, im

Mai 1817 ward der Vergleich geschlossen, im Monathe 8ber 1817 wurden

die Ruckstlnde der Pension der Mutter ausbezahlt, allein sie wollte nicht

bezahlen, und ich musste sie gerichtlich dazu zwingen, die Rechnung

davon befindet sich ebenfalls unter den Papieren von den L.R. u. nur

ein unbetrftchtlicher Theil blieb noch ubrig, 1818 am 19 ten May bezog ich

das erste von der Pension, u. ebenfalls 1818 im februar das erste von

den Interessen der Munzoblig. u. nun habe ich seit 6 vollen Monathen

keinen Heller von der Pension erhalten, indem sie selbe nichtgenommen,

wie schon fruher auch, u. ich selbe nur nach ihr erheben kann, man
sieht hieraus, dass ohnerachtet dieses mein Neffe in meinen Anstalten fur

die Erziehung nicht immindestenleidet. Esist auch zu ersehen,

dass mancher Graf u. Baron sich dieser Erziehungs- Anstalten nicht

schflmen durfte , u. es gibt Edelleute , welche diesen Aufwand
weder machen noch auch machen kdnnen, ich rechne garnicht auf diesen

armseligen Beytrag, mein" fruherer Vorsatz war, ihr die ganze Pension aus

meinem Sacke zu bezahlen, allein ihre Unmoralitat, ihr schlechtes Be-

nehmen gegen ihr eigenes Kind und mich hat mich belehrt, dass

dies nur die Mittel zu ihren Ausartungen noch befdrdern wfirde.

—

Aus dem Testamente meines armen unglucklich gewordenen Binders

|:durch Sie:| geht hervor, wie sehr darin meine Wohlthaten anerkannt [oder

anerkennt], die ich ihm erwiesen, u. wie sehr er mir dafur gedankt, —
nun ich habe sie auch auf seinen sohn ubergehen lassen, gleich nach seinem

Tode, welcher 1815 am 15 ten November erfolgte, sorgte ich schon fur ihn noch

wflhrend seines Aufenthaltes bey seiner Mutter schon nicht ohne betrichtliche

Ausgaben, und sobald er aus dem Hause in das Institut kam, und alsdann

zu mir ward seine Erziehung ganz auf meine Kosten bis beynahe 1818

bestritten, was fur einen Zweck kdnnte ich bey diesem elenden Beytrage,

der hier beygelegt ist, haben, welcher Eigennutz ist mir zuzuschreiben,

gewiss kein anderer, als den ich bey meinem Binder hatte, wohlzuthun,

u. das doppelte Bewusstseyn, gut gehandelt, u. dem Staate einen

wurdigen Burger erzogen zu haben! — Nach Anfechtung auch sogar der

Vormundschaft ist ebenfalls aus dem Testamente zu ersehen, dass mein

Bruder mich als alleinigen Vormund darin eingesetzt, das Codizill —
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Es wurde ihm in Todesschwfiche schon begriffen entrissen, und mein Eid

und der Eid einer frau kdnnen es bestfittigen, dass er mich mehrmal
in die Stadt geschickt, um selbes zuruckzunehmen bey Dr. Schonauer,
Dr. Adlersberg, welchen die L. R. zum Mit-Curator, weil sie kein

Vertrauen zu ersterem hatten, vorschlugen, nahm gar kein Bedenken,

diesen Umstfinden, obschon nicht die erforderliche Zahl Zeugen war, gfinz-

lichen gerich tlichen glauben und Gultigkeit beyzumessen u-

sie als Gegenstfinde in seiner schrift wider das Codicill anzu-

fuhren, obschon ohnehin die Gesetze uberhaupt die Mutter von der

Vormundschaft ausschliessen, und demzufolge Sie auch von den L. R. von

allem Einflusse auf Erziehung und Umgang ausgeschlossen wurde,

wollte man hieran findern, so entstfinde wieder grosse gefahr fur den

Knaben, u. — an der Mutter ist durchaus nicht mehr zu
b ess em, sie ist zu verdorben, wohl aber kann die zarte Pflanze mein

Neffe in ihrem Aufbluhen durch giftiges Anhauchen zerknikt werden,

u. keine kleine Verantwortlichkeit wfire es, ihn in diesen Zustand zu

versetzen, ich kSnnte leichtsinnig u. endlich ermudend mich finden lassen,

bey so vielen Schikanen Verleumdungen, jedoch nein, ich will beweisen,

dass welcher gut und edel handelt, auch dafur Misshandlungen er-

tragen kann, und nie sein edles vorgestecktes Ziel aus den Augen
verlieren muss, geschworen habe ich sein Bestes zu vertreten

bis an das Endemeines Lebens, und wenn auch nicht, so lfisst sich

von meinem Carakter und meinen Gesinnungen nur dasjenige er-

warten, was fur meinen Neffen in alien Beziehungen das Vor-
theilhafteste ist. Sollte ich nun noch von den Intriguen eines Hr.

Hofkonzipisten Huschowa gegen mich sprechen, oder von einem

Pfarrer von Mod ling, welcher verachtet von seiner Gemeinde im

Rufe steht, verbotenen Umgang zu haben, seine Schuler auf die

Bank soldatenmfissig legen lfisst, um abgeprugelt zu werden, und m i r nicht

verzeihen konnte, dass ich ihn ubersah und durchaus meinen Neffen nicht

mit Prugel viehisch behandelt haben wollte, sollte ich? nein, schon

die Verbindung beyder Manner mit der Frau van Beethoven ist Zeugniss
genug wider sie beyde, u. gerade nur solche konnten sich auch

mit ihr wider mich verbinden. — ich wiederhole hier, dass ich un-

erschutterlich das mir schdne vorgesteckte Ziel, die Wohlfahrt meines
Neffen betreffend, in intellektueller, Moralischer und phisischer

Hinsicht, verfolgen werde, jedoch bedarf nichts so sehr eines ruhigen

Ganges als Erziehung, hierzu gehSrt mit, dass die fr. v. Beethoven

einmal fur allemal abgewiesen werde, welches der Zweck der letzten

Komission bei den L. R. war, um welche ich selbst gebeten und selbe

selbst mit veranstaltet habe, damit aber auch von meiner Seite geschehe,
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was diese erwunschte Ruhe befordert, so werde ich selbst einen

Mit-Vormund vorschlagen, welchen ich heute schon genennet hatte, wire

ich nicht noch unschlussig fiber die Wahl desselben — was das

Appelliren betrift, so steht dieses naturlich jedem frey, ich furchte

diese 8 gar nicht, werde aber sobald das mit mir aufs engste Zusammen-

hSngende Wohl meinesNeffen gef&hrdet werden sollte, ebenfalls sogleich

die Appellation ergreifen, zwischen einem Geseze uberhaupt und seinen

Folgen wird an keinem Orte ein Unterschied gemacht werden — eine

gin z liehe Abweisung der fr. v. Beethoven wird immer noch ein

gunstiges anderes Resultat herbeyfuhren, denn einsehend, dass ihre

Kabalen das gute nicht unterdrucken konnen, wird sie Grossmuth und

Schonung schon so oft an ihrvon mir versucht, nicht ferner mehr ver-

schmahen, und dieses unangenehme Dunkel wurde so viel, als es die

Umstlnde zulassen, in einen heitern Tag verwandelt werden konnen,

moge doch aus allem hervorgehen, dass, wie ich schon Wohlthiter des

Vaters meines Neffen war, ich noch ein viel grosserer Wohlthater

seines Sohnes verdiene genannt zu werden, ja mit Recht sein Vater,

kein heimliches noch offentliches Interesse kann mir dabey als fur das

gute selbst zugeschrieben werden, ja die L. R. haben dieses selbst ein-

gesehen, und mir Dank abgestattet fur meinen Vatersorge. —
Ludwig van Beethoven

Vormund
meines Neffen

Wien, am 1. febr. 1818 [?] Karl van Beethoven.

•

Von Aussen:
„An den wohlldblichen Magistrat der k. k. Residenzstadt Wien.

Ludwig van Beethoven

in Vormundschaftlicher Angelegenheit

(nebst einer Bey1age)."

Ad interpretationem beginne ich mit dem Datum des Briefes. Da man aus

Beethovenschen Briefdatierungen in wichtigen problematischen Dingen so voreilige

Schlfisse gezogen hat, erscheint es von besonderem Interesse, dass sich Beethoven

sogar in einer Eingabe an die Gerichte, bier an den bedeutsamen Wiener Magistrat,

in der Jabreszshl selbst geirrt bat Es darf nlmlich nicht beissen: 1. Februar 1818,

sondern: 1819, was einem jeden sofort einleucbten muss, der den Brief mit einiger

Aufmerksamkeit durchliest So heisst es liber des Neffen Mutter in diesem Schrift*

stuck: wso lange die Mutter das Hauss hatte, welches sie von 1815 im November bis

1818 und wohl 7—8 Monatbe darfiber ganz ffir sich besessen* — etc. 7—8 Monathe

liber den Beginn von 1818 hinaus — reichen also weit fiber den „1. Februar 1818s

hinaus, — der Brief kann also nicht 1. Februar 1818 geschrieben sein. Noch
schlagender daffir 1st die Briefetelle: ,1818 am 19ten May bezog ich das erste von

der Pension, u. ebenfells 1818 im februar das erste von den Interessen der Mfinzobl.
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u. nun babe icb seit 6 vollen Monathen keinen Heller von der Pension erhalten" etc.

Die Eingabe kann also unmdglicb im Jabre 1818 verfasst und befdrdert worden sein.

Darauf bat aucb bereits A. W. Thayer hingewiesen, dem — wie der gesamte Jabnscbe

Nachlass — so aucb dieser Brief vorgelegen bat Anf diesem Manuskripte des Nacb-

Imsses 1st nlmlicb von Tbayers Hand zu lesen: »Tbe date is wrong — it should be

1819, see page 6. — [des Manuskripts]. A. W. Thayer."

Etwas ganz Erstaunliches in betreff der Erziehung des Neffen Karl erfahren

wir bier gleich zu Anfang dieses wichtigen Schriftst&ckes. Beethoven schreibt dm,

dass er seinen Neffen bei einem Herrn v. Kudlich, dem Vorsteher eines Institute,

seine Studien betreiben Usst Auf der Landstrasse, in der Nlhe der damaligen

Wohnung Beethovens, in Gemeinschaft mit dem Sohne eines Baron Lang geschah

dieses. Nun wissen jedoch die Biographieen von diesem Punkte nur, dass Karl

von Beethoven erst im Institute von Giannatasio del Rio, dann in dem von

Bldchlinger unterrichtet wurde; der Name Kudlich ist in der Beethovenliteratur

bislang ginzlich unbekannt, ebenso wie der eines Baron Lang. Venn dieser Punkt

aucb noch weiterer Aufkllrung bedarf, so ist es docb auf Grand dieser autbentischen

Eingabe an den Magistrat nicht von der Hand zu weisen, dass der Neffe Karl das

v. Kudlichsehe Lehrinstitut besucht hat, bevor er seine akademischen Studien

beglnnen konnte; Giannatasio del Rio, Bldchlinger und — als dritter im Bunde —
v. Kudlich sind die Vorbereiter. — Vielleicht lisst sich ein Passus in Scbindlers
Beethovenbiographie (II, 259; 3. Aufl.) auf diesen Unbekannten deuten. Wir lesen

da: „Bis dabin hatte dieser gewiss beklagenswerte Gegenstand des Streites [sc. Nefle

Karl] zwei voile Jabre hindurch — von Februar 1816 bis Februur 1818 — im Institute

des Giannatasio auf Kosten seines Oheims eine gute Erziehung genossen, dann
ward er llngere Zeit in der Wobnung seines Oheims unterrichtet, bis er

von diesem wieder einem fur Gymnasial-Klassen eingericbteten Institute (Bldchlinger)

anvertraut worden." Die Zwischenzeit zwischen Giannatasio und Bldchlinger
mag dss v. Kudlichsehe Institut ausgeftillt haben. Schindler freilich schreibt

bier, dass der Unterricht in Beethovens Wobnung stattfand, wlbrend Beethoven
selbst in unserm Schriftstfick besagt, dass der Unterricht in der alleinigen Gemeinschaft

mit dem Sohne des Baron Lang im v. Kudlichschen Lebrinstitute selbst statt-

gefunden babe. — Dieses Institut muss ubrigens, wie aus Bdckh s Wiener Handbuch

hervorgeht,*) ein hervorragendes gewesen sein. Dieser Autor ffihrt dort unter den

„Privat-Lehr- und Erziehungsanstalten", wie er erkllrt, nur die ihm bekannten
auf. Darunter prangt das Kudlichsehe Institut: » Kudlich, Johann. Auf der Land-

strasse Erdberggasse No. 91", aber weder das Institut von Bldchlinger, noch das

von Giannatasio del Rio wird dort genannt. Bei Bdckh ist Kudlich nicht adlig. —
Beethoven bat sich im ubrigen nirgendwo so deutlich, so eigensrtig fiber die

pidagogischen Prinzipien mit Bezug auf seinen Neffen ausgesprocben, wie in diesem

Schreiben. Namentlich wird hier wieder von Beethoven die Bedeutsamkeit der

Religion als Grundlsge fur alle gedeihlicbe Erziehung hervorgeboben. Hier allein

belegt aucb der Tonmeister seine hohen Anschauungen vom Wesen der Pldagogik

durch klassisch-bistorische Beispiele, indem er einerseits an Philipp von

Macedonien, Aristoteles .und Alexander den Grossen — andererseits an den

deterreichischen Feldmarscball Laudon erinnert. Ersteres Beispiel ist klar

und allgemein bekannt, problematisch und hochinteressant zugleich aber ist das

*) Siehe F. H. Bdckh: Wiens lebende Schriftsteller, Kfinstler etc. etc Ein

Handbuch etc., Wien 1822, S. 532/533.
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zweite Beispiel. Beethoven schreibt da peremptorisch : „Hat ein Laudon selbst

die Erziehung seines Sohnes geleitet." Der volkstfimliche Feldmarschall Gideon
Ernst Freiherr von Laudon war freilicb ein in jeder Beziehung eigenartiger grosser

Held und Cbarakter. Er lebt unsterblich in Lied und Sage fort; aucb Joseph Haydn
hat eine seiner Symphonieen nach diesem Feldherrn benannt. Nach diesem Beethoven-

schen Ausspruche nun muss die Tradition in Osterreichs Volke lebendig ge-

wesen sein, dass Laudon seinen Sohn selbst erzogen habe. Die Historiker Laudons
jedoch scheinen von dieser Tradition nichts zu wissen. Mir liegt die besonders boch-

geschltzte Laudon-Biographie von Wilhelm Edler von Janko vor. Danach 1st fiber

Laudons Kinder keine feste Meinung verburgt. Janko schreibt: •) „einige Schriftsteller

sagen, er hatte mit seiner Gemahlin mehrere Kinder, und sein erstes, ein Knabe
soli Leopold geheissen und sieben Jahre gelebt haben; andere jedoch teilen

mit, dass seine Frau nur einmal in der Hoffnung war, und zwar wlhrend des ersten

Feldzuges im siebenjlhrigen Kriege; es sei dies aber eine unreife Geburt gewesen

und sie weiters kinderlos geblieben."

Derselbe Autor ffihrt jedoch den Nachweis, dass Laudon wirklich zweiSdhne
besessen habe. Als im Jahre 1857 die kleine Kirche zu Bunic um ihrer Baufllligkeit

willen niedergerissen werden sollte, tend man in einer Ecke der Umschlussmauer

einen einfachen Grabstein mit dieser Inscbrift: „Anno 1752 den 28. October ist Anton

Petrus, erster Sohn des Majors Gideon von Laudon gestorben. Anno 1753 den

9. September ist Leopold Franz, zweiter Sohn des Oberstlieutenants Gideon von Laudon,

im Alter von 4Jahren 1 Monat gestorben. Rune ihrer Asche, Heil ihrer Seele." Beide

Kinder sind also in so zartem Alter gestorben, dass von einer eigentlicben Erziehung

nicht wohl gesprochen werden kann. Laudon als Erzieher seines Sohnes bleibt also

wohl noch ein Problem. Der Biograpb Janko vermeldet nichts davon, obgleich er viel

von Laudons Bildung erzlhlt, der besonders eifrig Gescbichte, Geographic und Geo-

metric betrieb. Vermutlich aber bat Beethoven den Feldmarschall Laudon hierbei mit

dessen Vater Gerhard Otto von Laudon, schwedischem Oberstleutnant, verwechselt,

von dem es in unserer Quelle heisst (S. 2f.): „Jener [der Vater des Feldmarschalls],

ein frommer, biederer, cbristlicher Mann, hatte es sicb, gemftss seinen Grundsltzen,

zur Hauptaufgabe gemacht, seinen Sohn Gideon ,mit den ersten Begriffen die Beob-

achtung der Religionspflichten, eine ungebeucbelte Gottesfurcht und unwandelbare

Rechtschaffenheit einzuprftgen." Und so lesen wir auch noch in diesem Werke (S.515):

,Dem aber sei, wie ihm wolle, eines ist gewiss, dass Laudon, der unbedeutende

liefllndiscbe Edelmann, ohne eine andere wissenschaftliche Erziehung als jene, die

ihm sein Vater in Person gab, und der auch hierin Philopdmen glicb, und von der

Pike auf es zur hdchsten militirischen Ehre im Staate brachte, dieses nur der

Bildung verdankt, die er sich selbst gegeben, und dass er dem Studium der
Gescbichte einen mlchtigen Einfluss auf diese Bildung zuschrieb, be-

weist, wie er unabllssig die Gescbichte der Feldzuge aller Helden las."

— Aus einem splteren Buche desselben Verfassers**) gebt hervor, dass Laudon
zweimal verheiratet war, zuerst mit einer in Ungarn lebenden Deutschen, Elisabeth
von Essen, „mit welcher er sechs Kinder hatte, die jedoch alle in fruhester

Kindheit starben," — zum zweitenmale mit Clara von Hagen, aus Bdsing. Nach
dem Tode der zweiten Gattin, die den Helden fiberlebte, ward sein Neffe, Alexande

) Siehe: Laudons Leben von Wilh. Edler von Janko, Wien I860, Seite 17 f.

**) Laudon im Gedicht und Liede seiner Zeitgenossen. Von Wilh elm Edler
von Janko. Wien 1881, S. 119f.
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von Laud on, Haupterbe. Dieser brachte es auch zum Feldmarschall-Leutnant und
starb 1821. Er ward der Stammvatcr der nocb gegenwlrtig blubenden dsterreichischen

FreiberrnfaniUie von Laudon. —
Wo im Verlaufe dieses Scbreibens Beethoven die Erziehung in Konvikten

und Instituten fur die Charakterbildung ala unzullnglicb erkllrt, beruft er sich auf

die Professoren Stein und Simerdinger. Ober letzteren konnte icb nichts aus-

flndig machen, der bier genannte Stein ist wabrscheinlich Anton Joseph Stein,
kaiserlicher Rat und Prof, der klassiscben Spracben an der Wiener University, der

von 1759—1844 lebte. Er war unter anderen mit Herrn von Sonnenfels und Hofrat

Melchior von Birkenstock befreundet. Da Beethoven in diesem mit den
Brentanos verwandten Hause viel verkebrte, so kann er dort wobl auch Prof. Stein
persdnlicb kennen gelernt haben. Prof/Stein, ein Originaltypus unter den Wiener
Professoren, Verfasser deutscher, lateinischer und griecbischer Gedichte, hatte auch

den charakteristischen Beinamen wder philologische Diogenes (s. Dr. C. v. Wurzbachs
Lexikon Band 38, vom Jabre 1879). —

Im Qbrigensprichtder Brief fur sich selbst. Die problematischen Buchstaben: L. W.
scheinen einen Scbreibfebler fur L. R. darzustellen, demnach also „Landrechte" bedeuten;

Oder man kann WL. W.« auch als: Wiener Landrechte auslegen.— Der Name Weissen-
bach, den Beethoven, als ein in diesen widrigen Angelegenbeiten so schwer gekrinkter

Mann, als Zeuge ffir seine Cbarakterreinbeit anruft, ist Dr. Aloys von Weissenbach,
der Dichter der von Beethoven komponierten Kantate „Der glorreiche Augenblick"

(op. 136). In der Kongresszeit war es, wo er Beethoven kennen lernte, und daruber,

voll von allerhdchstem Entbusiasmus fur den Tondicbter, seine bekannte Scbrift in

die Welt sandte. Auch hier betont Beethoven, dass es ihm bei der Erziehung seines

Karl als Hauptziel vorscbwebte, „auf sein Seelenheil* bedacht zu sein, sowie in

dem Briefe an Dr. Job. Bapt. Bach, den ich in meinen „Neuen Beethoven-
briefen" (S. 166ft) mitgeteilt babe, wo es u. a. beisst: „mir war es nur urn seine

Seele zu thun". — Endlich sei in betreff der angefGbrten Intriguen von seiten des

Hofkonzipisten „Huschowa" und des „Pfarrers von Mddling", der besonders fur

drastische Prugelerziehung schwlrmte, nocb erwlbnt, dass der Hofkonzipist Jakob
Hotschewar nach Beethovens Tode Vormund des Neffien Karl wurde. Der nicht

namentlicb vorgefiibrte Mddlinger Pfarrer wird auch in manch einem vorhandenen

Briefe des Meisters stark gegeisselt.

Beethoven im 16. Lebensjahr
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flank der Gef&Uigkeit des Herrn Couderc, des Kustos der Hand-

schriftenabteilung der franzosischen Nationalbibliothck, bin ich

mf die Spur eines Manuskriptes gekommen, das das Interesse

aller Beethovenfreunde erwecken wird. Der Verfasser Baron

de Tr6mont (geb. 1779, gest. um 1852) vermachte nach seinem Tode

der National- (damals Kaiserlichen) Bibliothek funf ziemlich starke Manuskript-

Bflnde, deren Inhalt aus Notizen fiber beruhmte Personen aller Stinde und

Berufe, die der Freiherr von Tr6mont in der Pariser Gesellschaft oder im

Auslande gekannt hatte, besteht. Tr6mont giebt sich als eifrigen Dilettanten

in der Musik, wie aus seinen Erinnerungen an beruhmte Musiker, Kom-
ponisten, Sanger und Virtuosen, hervorgeht.*)

Folgendes entMlt die Geschichte seiner Beziehungen zu Beethoven:

Ich war voller Bewunderung fiir seinen Genius und kannte seine

Werke auswendig, als mir, dem Auditor des Staatsrates, im Jahre 1809

w&hrend des Krieges zwischen Napoleon und Osterreich der Auftrag wurde,

dem Kaiser die Beschlusse des Rates zu fiberbringen. Trotz der Eile,

mit der meine Abreise erfolgte, war ich fest entschlossen, wenn die Armee
bis nach Wien dringen wurde, mir die Gelegenheit, Beethoven aufzusuchen,

nicht entgehen zu lassen. Ich bat Cherubini um ein Schreiben fur ihn.**)

„Ich werde Ihnen einen Brief an Haydn mitgeben und weiss, dass

dieser vortreffliche Mann Sie willkommen heissen wird; aber an Beethoven

schreibe ich nicht. Ich wire ausser mir, wenn er jemanden zuriickwiese,

den ich ihm empfohlen hatte, er ist ein Klotz."

•) So sind unter andern zu erwlhnen: Aubcr, Beethoven, Bellini, B6riot,

Berlioz, Berton, Mme. Bigot-Ki^n6, (Beethoveas Freundin) Boieldieu, Cberubini,

Chopin, Dalayrac, D6saugiers, Fesca, Grdtry, Haydn, Kalkbrenner, Liszt, die Malibran,

Mayseder, Meyerbeer, Onslow, PaSr, Piccini, Pleyel, Reicha, Rode, Rossini, Schubert,

Spontini, Thalberg.

••) Bekanntlich war Cherubini ein entschiedener Gegner Beethovens. Von den
letzten Quartetten wusste er nur zu sagen 9icb muss dazu niesen*.
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Darauf wandte ich mich an Reicha. „Ich furchte," sagte dieser zu

mir, „dass mein Brief Ihnen wenig nutzen wird. Seitdem Frankreich in

ein Kaiserreich umgewandelt ist, hasst Beethoven die Franzosen und ihren

Kaiser so, dass Rode, der erste Violinist Europas, auf der Durchreise nach

Rnssland acht Tage lang in Wien geblieben ist, ohne einen Empfang bei

ihm erzielen zu konnen. Beethoven ist menschenscheu, launisch, ein

Misanthrop; und um Ihnen einen Begriff davon zu geben, vie wenig Um-
stftnde er macht, brauche ich Ihnen nur zu erzMhlen, dass die Kaiserin

[die Prinzessin von Bayern, zweite Gemahlin Franz' II.] ihn eines Morgens

bitten Hess zu ihr zu kommen, und er ihr antwortete, dass er den ganzen

Tag uber beschflftigt wire, am nichsten Morgen aber versuchen wurde, zu

kommen."

Dieser Bencht gab mir die Oberzeugung, dass mein Bemuhen,

Beethoven kennen zu lernen, vergeblich sein wurde. Ich hatte weder Ruf

noch Titel, nichts, was mir ein Ansehen verliehen hatte; meine Furcht,

zuriickgewiesen zu werden, war um so berechtigter, als Wien bereits zum
zweitenmal von der franzosischen Armee beschossen wurde und ich als

Staatsrat Napoleons dorthin kam. Dennoch wollte ich es versuchen. Ich

begab mich zu dem unnahbaren Meister, und an seiner Thur kam mir der

Gedanke, dass ich einen unglucklichen Tag gewflhlt hfitte, da ich wegen

eines offiziellen Besuches, den ich nachher machen musste, die Uniform

des Staatsrates trug. Unglucklicherweise wohnte Beethoven auf einem der

Wfille, und da Napoleon ihre Zerstdrung befohlen, hatte man unter seinem

Fenster die Minen springen lassen.*)

Seine Nachbarn wiesen mir seine Wohnung. 9Er ist zu Hause,*

hiess es, „aber er hat augenblicklich kein Dienstmidchen, dcnn er wechselt

unaufhorlich, und es ist sehr zweifelhaft, ob er Sie hereinlassen wird."

Ich klopfte dreimal und war schon im Begriff, wegzugehen, als ein sehr

hisslicher und anscheinend sehr ubelgelaunter Mann mir die Thure dffnete

und mich fragte, was ich wollte. „Habe ich die Ehre, Herrn Beethoven

vor mir zu sehen?" J a, mein Herr," antwortete er mir auf Deutsch,

9aber ich muss Ihnen von vorn herein sagen, dass ich wenig franzdsisch

verstehe."

MIch verstehe das Deutsche ebensowenig, mein Herr," antwortete

ich ihm ; „aber meine Botschaft wird sich darauf beschrfinken, Ihnen einen

Brief von Herrn Reicha aus Paris zu uberbringen." Er sieht mich an,

nimmt den Brief und lflsst mich eintreten.

Seine Wohnung bestand, glaube ich, nur aus zwei Zimmern. Das

erste hatte einen geschlossenen Alkoven, in dem sein Bett stand, der

*) Vergleiche Wegeler und Ries, Biographische Notiien S. 121.
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aber so klein und dunkel war, dass Beethoven seine Toilette in dem
zweiten Zimmer oder im Salon machen musste. Stelle man sich das

Unsauberste und Unordentlichste vor, was man sich denken kann: grosse

Wasserlachen bedecken den Fussboden; auf dem ziemlich alten Flugel

ffihren Staub und Schmutz mit Manuskripten und gedruckten Notenblfittern

einen harten Kampf. Daneben ein kleiner Nussbaumtisch, dem man es

ansah, dass das Tintenfass, das darauf stand, oft umgeworfen wurde; eine

Menge mit Tinte beschmutzter Federposen, bei denen eine grundliche

Reinigung sehr wohl am Platze gewesen wire. Die Stuhle, grdsstenteils

aus Stroh, waren mit Kleidern, anderen Sachen und Tellern bedeckt, die

die Reste des gestrigen Abendbrotes enthielten. Balzac oder Dickens

wurden diese Beschreibung noch zwei Seiten lang fortsetzen konnen, und

wurden ebensoviel Raum ndtig haben, um eine genaue Schilderung der Person

und des Kostums des grossen Komponisten zu geben, aber da ich weder

Balzac noch Dickens bin, beschrflnke ich mich auf die Worte: Ich war

bei Beethoven.

Ich sprach nur sehr gebrochen deutsch, verstand es aber etwas

besser, und auch er war nicht sehr stark im Franzosischen. Ich war

darauf gefasst, dass er mir, nachdem er den Brief gelesen hatte, den

Abschied geben, und dass unsere Bekanntschaft damit beendet sein wurde.

Ich hatte den Baren in seinem Zwinger gesehen; das war mehr, als ich

erwarten durfte. Mein Erstaunen war daher sehr gross, als er mich ansah,

den Brief, ohne ihn zu offnen, auf den Tisch legte und mir einen Stuhl

anbot; noch mehr aber erstaunte ich, als er zu plaudern anfing. Er fragte

mich, welche Uniform ich triige, erkundigte sich nach meiner Stellung,

meinem Alter, dem Zweck meiner Reise ; ob ich musikalisch wire und in

Wien leben wollte. Ich antwortete, dass der Brief von Reicha ihm

das alles besser erkl&ren wurde, als ich es zu thun imstande wire.

„Nein, nein, sprechen Sie, a sagte er zu mir, „reden Sie nur langsam, denn

ich bin harthorig, dann aber werde ich Sie schon verstehen." Ich machte

die unglaublichsten Sprachanstrengungen, und auch er gab sich alle Muhe

;

es war dies das seltsamste Gemisch von schlechtem Deutsch meinerseits

und schlechtem Franzosisch seinerseits. Aber schliesslich verstanden wir

uns. Der Besuch dauerte mehr als dreiviertel Stunden, und er forderte

mich auf, ihn zu wiederholen.

Ich ging hinaus, stolzer als Napoleon nach Wien gekommen war;

ich hatte die Eroberung Beethovens gemacht!

Den Grand fur den von nun ab beginnenden Verkehr kann ich mir

nur aus der Eigenart von Beethovens Charakter erklflren. Ich war jung,

freundlich und hdflich, ihm fremd, und der direkte Gegensatz zu ihm;

wohl aus Laune, ich wusste sonst nicht weshalb, fand er Gefallen an mir.
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Und da phantastische Leute in ihren Neigtmgen selten schfichtern sind,

gab er mir w&hrend meines Aufenthaltes in Wien hiufige Rendez-vous, ja

er improvisierte sogar fur mich allein ein bis zwei Stunden hintereinander.

Wenn er ein Dienstmldchen hatte, sagte er zu ihr, sie sollte nicht

dffhen, wenn es klingelte, und wenn man das Klavierspiel hdrte, sollte

sie sagen, er improvisierte und wire fur niemand zu sprechen.

Einige Musiker, mit denen ich bekannt wurde, hielten eine solche

Auszeichnung nicht fur mdglich. „Werden Sie mir glauben,* fragte ich

sie, ,wenn ich Ihnen ein franzosisch geschriebenes Briefchen von ihm

zeige?"

^Franzosisch? Das 1st unmdglich; er kann es ja kaum und schreibt

nicht einmal leserlich deutsch. Einer solchen Anstrengung ist er nicht

flhig."

Ich gab ihnen nun als Beweis den Brief. „Dann,« antworteten sie

mir, „hat er eine wahre Leidenschaft fur Sie. Ein ritselhafter Mensch!"

Ich habe mir das Briefchen, das fur mich von unschfitzbarem Wert

ist, einrahmen lassen . .

.

Beethovens Improvisationen haben auf mich vielleicht den gewaltigsten

Eindruck gemacht, den ich je gehabt habe. Ich mdchte fast behaupten,

dass derjenige, der ihn nicht hat improvisieren hdren, die ganze Tragweite

seines Genies nicht ermessen konnte. Oft sagte er mir, impulsiv wie er

war, nachdem er einige Accorde gespielt hatte: „Es fiUlt mir nichts

ein, lassen wir es auf ein andermal." Dann unterhielten wir uns fiber

Philosophic, Religion, Politik und besonders fiber Shakespeare, seinen

Abgott, in einem Kauderwelsch von Sprachen, das jedem, der es mit-

angehort hatte, ein Llcheln entlockt haben wurde.

Beethoven war kein Mann von Esprit, wenn man damit einen Menschen

bezeichnen will, der geistsprfihende und feingeschliffene Bemerkungen zu

machen versteht. Er war zu schweigsam, als dass seine Unterhaltung hatte

lebhaft wirken kdnnen. Seine Gedanken kamen stossweise zum Vorschein,

waren aber immer gross und edelmfitig, obgleich oft unzutreffend. Zwischen

ihm und Jean Jacques Rousseau gab es eine gewisse Beziehung in irrigen

Anschauungen, deren Grand aber darin lag, dass sie sich in ihrer misan-

thropischen Gemfitsart eine Phantasiewelt geschaffen hatten, die zu der

menschlichen Natur und dem sozialen Staat keine Beziehung hat; aber

Beethoven war belesen. Die durch sein Cdlibat gegebene Einsamkeit, seine

Schwerhdrigkeit, sein Aufenthalt auf dem Lande hatten ihm Musse gegeben,

sich dem Studium der griechischen und lateinischen Schriftsteller, sowie

Shakespeares zu widmen. Dazu kommt noch ein eigenartiges aber auf-

richtiges Interesse, das auf falschen Voraussetzungen aufgebaut, im guten

Glauben gefasst und aufrecht trhalten wird, und das seine Unterhaltung,
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wenn auch nicht gerade sehr anziehend, so doch sehr originell und seltsam

erscheinen lflsst. Und da er mir ein gewisses Wohlwollen entgegenbrachte,

sah er es in seiner griesgrfimigen Art viel lieber, dass ich ihm widersprach,

als dass ich stets seiner Meinung war.

Ich fuge hier die Abschrift eines kleinen franzdsischen Briefes bei,

dessen Sprunghaftigkeit fur ihn sehr bezeichnend ist.*)

Wenn er an dem fur die Improvisation festgesetzten Tage gat dis-

poniert war, war er von erhabener Grosse. Voll Begeisterung und von

hinreissender Gewalt, wusste er dem Instrument die herrlichsten Melodieen

und den quellendsten Wohllaut zu entlocken; denn im Banne seines musi-

kalischen Empfindens brauchte er sich nicht, wie mit der Feder in der

Hand, um das Hervorbringen von Wirkungen zu bemuhen; sie gaben sich

ihm von selbst, ohne dass er sie suchte.

Sein Klavierspiel war nicht korrekt, und sein Fingersatz oft falsch,

was zuweilen die Schdnheit des Tones beeintrichtigte, Aber wer mochte

an den Virtuosen denken! Man war ganz im Bann seiner Gedanken.

Ich fragte ihn, ob er keine Lust habe, Frankreich kennen zu lernen.

„Ich hatte es mir immer lebhaft gewunscht," antwortete er, „bevor es sich

einen Kaiser gegeben hat. Jetzt ist mir diese Lust vergangen. Dennoch

wurde ich in Paris gern die Mozartschen Symphonieen hdren [er nannte

weder seine eigenen, noch die Haydnschen!], die das Konservatorium, wie

man sagt, besser als sonst uberall zu Gehdr bringt. Ausserdem bin ich

zu arm, um eine Reise, die sehr kurz sein musste, aus reiner Neugierde

zu machen." — „Machen Sie sie mit mir, ich nehme Sie mit." — „Das ist

wohl nicht Ihr Ernst? Ich kann eine solche Ausgabe von Ihnen doch nicht

annehmen.u — „Seien Sie ausser Sorge, die ist gleich Null; die Reisekosten

sind fur mich bezahlt und ich bin allein in meinem Wagen. Wenn Sie

sich mit einem kleinen Zimmer begnugen, stelle ich Ihnen eines zur Ver-

ffigung. Also sagen Sie ja, es ist wohl der Muhe wert, vierzehn Tage in

Paris zu verbringen; Sie haben nur die Kosten der Ruckreise zu bezahlen,

und fur weniger als 50 Gulden kommen Sie wieder nach Hause." — „Sie

fuhren mich in Versuchung; ich werde es mir uberlegen."

Ich drang mehrfach in ihn, sich zu entscheiden. Seine Unschlussig-

keit entsprach stets seiner grflmlichen Laune. „Ich werde von Besuchern

umlagert sein." — „Sie empfangen Sie eben nicht," — „von Einladungen

uberhSuft" — „die Sie nicht annehmen" — „man wird mich zum Spielen

und Komponieren quilen" — „Sie antworten, dass Sie keine Zeit dazu

haben". — „Ihre Pariser werden mich fur einen Biren halten" — „Was

kummert Sie das? Das beweist, dass Sie sie nicht kennen; Paris ist der

*) Leider fetalt der hier veraprochene franzdsische Brief.
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Ort der Freiheit und Unabhangigkeit alter gesellschaftlichen Fesseln.

Hervorragende Manner werden dort so aufgenommen, wie es ihnen beliebt

sich zu geben; und wenn einer von ihnen, noch dazu ein Fremder und

etwas exzentrisch ist, so ist der Erfolg auf seiner Seite."

Endlich reichte er mir eines Tages die Hand und sagte, dass er mit

mir kommen wurde. Ich war entzuckt . . . Beethoven nach Paris bringen,

ihn bei mir wohnen lassen und in die musikalische Welt einfiihren zu

kdnnen, war fur mich eine Art Triumph; aber zur Strafe fur meine vor-

zeitige Freude sollte der Plan sich nicht verwirklichen.

Nach dem kurz darauf eingetretenen Frieden musste Tr6mont nach

Paris zuruck; er sollte Beethoven nie wiedersehen. Seine Erinnerungen

an den Meister schliessen mit kurzen biographischen und kritischen Notizen,

aus denen noch folgende Zeilen entnommen seien:

Napoleons Grosse beschiftigte den Meister lebhaft, und er sprach mir

oft davon. Trotzdem er ihm nicht wohlgesinnt war, merkte ich, dass er

sein Emporsteigen aus so niederer Stellung bewunderte. Das schmeichelte

seinen demokratischen Ideen. Eines Tages sagte er zu mir: „Bin ich ge-

zwungen, Ihren Kaiser zu begrussen, wenn ich nach Paris gehe?" Ich

gab ihm die Versicherung, dass er das nicht notig habe, wenn er nicht

dazu aufgefordert wurde. „Und glauben Sie, dass er mich auffordern wird?"

— „Ich wurde keinen Augenblick daran zweifeln, wenn er Ihre Bedeutung

zu schitzen wusste, aber Sie wissen ja durch Cherubini, dass er fur Musik

nur wenig Verstfindnis hat." Diese Frage legte mir den Gedanken nahe,

dass es ihm trotz seiner Ansichten schmeicheln wurde, von Napoleon aus-

gezeichnet zu werden.

Dieser Menschenscheue beugte sich auch unter das Joch der Liebe.

Man weiss nicht, wer Giulietta war, an die er leidenschaftliche Briefe ge-

schrieben hat, man weiss nur, dass sie verheiratet war. Er hatte auch

eine starke Neigung zur Grflfin Erdody, eine Liebe, die an Rousseaus fur

Frau d'Houdetot erinnert. Ich kenne auch seine dritte Leidenschaft, kann

sie aber nicht nennen.*)

Als Napoleon sich zum zweitenmal Wiens bemflchtigte, machte sein

Bruder J6r6me, damals Konig von Westfalen, Beethoven den Vorschlag,

bei ihm Kapellmeister mit 7000 Fr. Gehalt zu werden. Da ich damals in

Wien war, fragte der Meister mich im Vertrauen urn Rat. Ich net ihm, glaube

ich, richtig, das Anerbieten nicht anzunehmen, nicht etwa weil ich den

*) Vom historischen Standpunkt aus ist die sonst lobenswerte Diskretion des

Freiherrn zu bedauern. 1852 durften doch alle Geheimnisse in Beethovena Herzens-

angelegenbeiten ffir verjlhrt gelten! Seinen Aussagen nach soil Tr6mont bei einem
wichiigen Umstand in dem Leben des Meiaters eine tbltige Rolle gespielt haben.

II. 6. 27
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Sturz dieses Kdnigreiches vorhergesehen h&tte, sondern weil Beethoven

nicht sechs Monate am Hofe J6rdmes geblieben wire.

Dem Manuskript ist ein von Beethoven mit Tinte beschriebenes Stuck

Notenpapier [Querformat 6 Zeilen] beigefugt, dessen Absehrift lautet:

m ^^ p •̂Pf^

m ^

Trtmont giebt diese Beethovensche Handschrift [in der man das

Urthema der Neunten, also schon im Jahre 1809, liest] als einen

Auszug aus einem in seinem Besitz befindlichen livre thSmatique
an, d. h. einem Skizzenbuch. In der oberen Ecke ist von Tr6monts

Hand zu lesen: 281; auf der leer gebliebenen Kehrseite: 282. Hdchst-

wahrscheinlich war das Blatt das letzte eines ausserordentlich dicken

Skizzenbuches, das, wie der oben erwihnte franzdsische Brief, durch des

Besitzers Schuld verloren gegangen ist.
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RICHARD WAGNER
UND DIE NEUNTE SYMPHONIE

Mit zwei Jugendbriefen des Meisters an das Hftus Schott

Von Dr. Edgar Istel-Miinchen

Leipzig, drausscn vor dem Hallischen Thor, da sass in einem

Kfimmerchen des sogenannten Pichhofs gar manche Nacht bei

flackerndem Lampenschein ein Jungling in wachem Fiebertraum,

gebeugt fiber ein Zauberbuch, die Seele erffillt nur von dem
einen grossen Gedanken, jenen Zeichen und Runen, so wie sie der heiss-

geliebte Meister aufs bleiche Papier gebannt, tonendes Leben zu verleihen,

dass die ganze Welt tmnken mit einstimme in den gewaltigen, alle Schranken

begrenzten Erdendaseins fiberflutenden Menschheitshymnus. Wer kannte

den Namen des gottbegeisterten Junglings? Wer war aber gleich ihm in

die Geheimnisse jenes Wunderbuches eingedrungen? Doch er schwur sich

beim heiligen Namen des Meisters hinauszutreten, urn zu zeugen fur das

von ihm verkundete Evangelium.

Und;Richard Wagner hat Wort gehalten: er hat uns die Neunte

Symphonie, die Unverstand und boser Wille so lange verllstert, in

strahlender Schonheit enthfillt, und, auf jeder Etappe seines Lebens-

und Leidensweges des Jugendschwures eingedenk, konnte er, gefuhrt von

jenem erhabenen Leitsterne, aus Beethovens gevaltigster OfFenbarung die

Kraft zum eigenen hohen Werke schopfen und so an einem herrlichen

Tage, auf dem^lieblichen Hugel von Bayreuth, sich und dem Meister

zugleich den hehrsten Sieg bereiten. Furwahr, geheimnisvoll und un-

erforschlich sind die Wege des Schicksals!

Frfih schon [hatte, nach Wagners eigenen Worten,*) das rfihrende

Bild der geisterhaft krlnklichen Persdnlichkeit Webers, in mystischer

Verbindung mit der lebensvollen Wirkung seines Werkes vom Theater

*) Lebensbericht (The work and mission of my life) 1884. S. 16.

27*
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herab in dem staunenden Knaben einen unvergesslich tief ergreifenden

Eindruck hinterlassen. Doch erst durch Beethovens Symphonieen gelangte

der Jiingling zu einer neuen, gewaltigen Offenbarung, und so erschien

ihm die Musik nun vollends als eine ganz dMmonische Macht, der man
nicht mit dem Masse Susserer Form beikommen durfe. Von E. T. A. Hoff-

manns, des tiefsten Beethovenkenners, Schriften erregt und angeregt,

zeigten sich seiner jugendlich erhitzten Vorstellung die Tonverhfiltnisse

und Bewegungen wie gespenstisch-lebendige Wesen an, die sich in den

aufregendsten Phantasmagorieen ganz personlich fuhlbar machten. So war

er denn, als im Jahre 1826 Beethovens 125. Werk bei Schott in Mainz

erschien und ihm wohl zwei oder drei Jahre sp&ter zu Gesicht kam,

wurdig vorbereitet auf das Allerheiligste.

In mystischer Schw&rmerei, wie er selbst sp&ter erzShlt,*) durch-

wachte er. die Nachte seiner fruhesten Junglingsjahre iiber der Abschrift

dieser geheimnisvollen Partitur, und bald hatte er auch in hdchstem Eifer

eine Klavierbearbeitung, zunachst des ersten Satzes, zu zwei Hflnden aus-

gearbeitet.**) „Ist es docb," um mit seinem damaligen Lieblingsschriftsteller

Hoffmann zu reden, „nicht zu leugnen, dass der Genuss eines Meisterwerkes,

das man mit vollem Orchester gehort, im einsamen Zimmer die Phantasie

oft wie damals aufregt und das Gemut in dieselbe Stimmung versetzt.

Das Pianoforte giebt das grosse Werk wie ein Umriss das grosse Gem£lde,

den die Phantasie mit den Farben des Originals belebt.****) Und um nun

den Genuss jenes Meisterwerkes der Allgemeinheit zu vermitteln, bot

der jugendliche BeethovenschwMrmer in einem hochst charakteristischen

Schreiben, dem fruhesten bekannten Briefe, der aber, ebenso wie der

zweite von uns reproduzierte, schon deutlich den Ductus der spiter so

beriihmten Handschrift aufweist, der Firma Schott den Verlag seines

Klavierauszuges an:f)

•) Bericht fiber die Auffuhrung der 9. Symphonic (Ges. Schr. und Debt II).

M
) Ober das Dirigleren. (Ges. Schr. und Dcht. VIII.)

***) Allgem. Musikal. Ztg. 1810, Recension der 5. Symphonie Beethovens, No. 40/41.

Gerade dieser scbdne Scblusspassus fehlt, wie so mancbes andere, leider in der

Endeschen Ausgabe der Hoffmannschen musikalischen Schriften, auf die bei der

vdlligen Beiseitesetzung derselben in der sonst so trefflichen Grisebacbscben Ausgabe

das grosse Publikum noch lange angewiesen sein durfte.

f) Dieser Brief, in dem leider so unbekannten Kurscbnerschen Wagner-Jahr-

buch (1886) bereits mit starken Lesefeblern publiziert, wird hier zum eretenmale

korrekt verdffentlicht. Er wurde im Jahre 1830 und nicht, wie Glasenapp, der in

der neuesten Auflage (I, 137) meint, 1831 geschrieben; dies beweist auch der zweite

bisher durchaus unbekannte Brief an Schott.
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Leipzig, den 6. Oktober.

Wohlgeborner Herr,

Schon lange habe ich mir Beethoven's Ietzte herrliche Sinfonie

zum Gegenstand meines tiefsten Studium's gemacht, und je mehr
ich mit dem hohen Werthe des Werkes bekannt wurde, destomehr

betrubte es mich, dass dies noch vom grossten Theile des musi-

kalischen Publikum's so sehr verkannt, so sehr unbeachtet sei. Der

Weg nun, dieses Meisterwerk eingfingiger zu machen, schien mir

eine zweckmlssige Einrichtung fur den Flugel, die ich zu meinem

grossten Bedauern noch nie antraff; (denn jenes Czerny'sche vierh&ndige

Arrangement kann doch fuglich nimmer genugen). In grosser Be-

geisterung wagte ich mich daher selbst an einen Versuch, diese

Sinfonie fur zwei Hfinde einzurichten, und so ist es mir bis jetzt

gelungen, den ersten und fast schwierigsten Satz mit mdglichster

Klarheit und Fulle zu arrangiren. Ich wende mich daher jetzt mit

diesem Antrag an die resp. Verlag'shandlung, indem ich frage, ob

sie geneigt sein wurde ein solches Arrangement aufzunehmen? (denn

naturlich mochte ich mich jetzt nicht ferner einer so muhevollen

Arbeit ohne diese Gewissheit unterziehen). Sobald ich dieser ver-

sichert sein werde, setze ich mich unverzuglich an die Arbeit, um
das Angefangene zu vollenden. Daher bitte ich ergebenst um
schleunige Antwort, was mich betrifft soil Ew. Wohlgeb. des grdssten

Eifer's versichert sein.

Ew. Wohlgeb.

ergebener Diener
Meine Adresse

Richard Waener
Leipzig, im Pichbof vor>m

Kicnara Wagner.

Hallischen Thore 1. Treppe.

Bisher nahm man nun an, auf diesen Brief*) des jungen Wagner

sei eine einfache Ablehnung seitens des grossen Verlagshauses erfolgt

Dass dem aber nicht so ist, vielmehr Schott (wahrscheinlich Johann Schott,

der jungere der beiden Bruder) persdnlich mit Wagner in Leipzig konferierte

und sogar jenes denkwtirdige Dokument mit nach Mainz nahm, beweist

nachfolgender, bisher unbekannter und hier zum erstenmale publizierter

Brief aus dem nflchsten Jahre:**)

*) Im Besitz des Cbefs der Firma Schott, Herrn Geheimrtt Dr.L.Strecker in Mainz,

mit dessen frdl. Bewilligung.

**) Gleich den Esserschen Briefen, die ich im vorigen Jabrgang der aMusik"

publizlerte, nach Franz und Betty Schotts Tode in den Besitz der Mainzer Stadt-

bibliotfaek ubergegangen; verdffentlicht mit g&tiger Genehmlgung der Grossh. Burger-

meisterei.
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Sr. Wohlgeb. Herrn Herrn Schott (Gebruder Schott)

Musikhftndler zu Mainz

Leipzig den 6ten August 1831.

Ew. Wohlgeboren

Werden sich geffilligst erinnern bei Hirer Anwesenheit in

Leipzig wahrend voriger Ostermesse mein zweihandiges Arrangement

der letzten Beethoven'schen Sinfonie No: 9 mit nach Mainz genommen

zu haben, mit der Weisung, wegen des Andranges der Messgeschftfte,

das ubrige schriftlich abzumachen. Da es nun l&nger als ein Viertel

Jahr ist, dass ich vergebens ein Anerbieten erwartete, so bin ich

der Meinung, dass Ew. Wohlg. zuerst meine Bedingungen erwartete,

und hiemit beeile ich mich, sie vorzulegen.

Ew. Wohlg. wird es unmdglich fur unbillig halten, wenn ich

fur diese langwierige muhsame und wichtige Arbeit, an die sich bis

jetzt noch Niemand wegen der ungemeinen Schwierigkeit gewagt hat,

fur den Bogen 1 Louis d'or, also 8 Louis d'or fordere, die sicher der

Abgang dieses wichtigen Werkes zehnfach einbringen wird. Um Ant-

wort und womoglich um baldige Uebersendung des Honorar's muss ich

Ew. Wohlg. um so dringender ersuchen, je n&her die Zeit meiner

Abreise von hier herankommt, wozu ich dieser unbedeutenden

Zahlung fiusserst notig bedarf. — In der Zuversicht der wohlwollenden

Genehmigung meiner Bitte, verbleibe ich

Ew. Wohlg.

ergebenster Diener
Meine Adresse ist, wie Sie -». . . •-,

.«f dem Bl«tt vor dem
Rlchard Wagner.

Manuscript flnden werden: — im

Pichhof vor dem Hallischen Thore

1 Treppe hoch.

Auf dieses zweite Schreiben erhielt der junge Wagner erst unterm

8. Dezember 1831 eine Antwort, die freilich den jugendlichen Enthusiasmus

stark abzukuhlen bestimmt war: die Hoffinung einer Drucklegung des Aus-

zuges wurde durch eine definitive Ablehnung vernichtet und damit Wagner

zugleich eines von ihm als sicher berechneten Beitrags zu den Kosten

seiner ersten Wiener Reise beraubt. Viel empfindlicher ist dagegen der

Verlust, den die musikalische Welt und das Haus Schott durch diese Ab-

lehnung erlitt; diese wurde fur immer um die Kenntnis eines der denk-

wfirdigsten Dokumente gebracht und der Firma Schott entging ein

Manuskript, dessen reiner Kuriosititswert die geringfugige Honorarsumme

heute um das hundertfache uberstiege. Es sollte sehr lange dauern, bis
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Wagner wieder in Beziehung zum Hause Schott, seinem endgiiltigen

Hauptverleger, trat: Jahre schmerzlichster Enttauschung mussten erst

vorubergehen, und eine dieser bitteren Erfahrungen sollte er schon bald

uach jenem Briefwechsel gerade an der neunten Symphonie erleben, als

er sein Idol zum erstenmale in Beruhrung mit dem dffentlichen Musik-

wesen treten sah. Da musste er finden, dass, was bisher in ihm

selbst allein ein wunderbares Phantasiedasein gehabt hatte, in seiner Ver-

wirklichung draussen unter den HMnden der weltlichen Vertreter der Kunst

in tote, farb- und leblose Gespenster verwandelt schien, die auf sein nach

frischer sinnlicher Wirklichkeit verlangendes Geraut keinen Eindruck her-

vorzubringen vermochten. „Dies ward mir — berichtet er selbst — zu

wahrhafter Verzweiflung klar an einer Auffuhrung der neunten Symphonie

Beethovens, dieser mysteriosen Quelle meiner einstigen tiefsten Ent-

ziickungen, unter einem Kapellmeister der beruhmten Leipziger Gewand-

hauskonzerte."*) wWie erstaunt war ich, von der Auffuhrung derselben im

Gewandhause nur die allerkonfusesten Eindrucke zu erhalten, ja durch

diese endlich mich so sehr entmutigt zu fuhlen, dass ich mich vora

Studium Beethovens, uber welchen ich hierdurch vollig in Zweifel geraten

war, fur einige Zeit gfinzlich abwendete." —
Mit den „Feen" folgte er zum letztenmale den Spuren Webers und

Beethovens,**) um dann dem Rechte der Jugend nachgebend sich in den

Strudel sinnlichen Genusses zu sturzen, wie ihn Wilhelm Heinse, der

geistvolle und tief musikalische Dichter des „Ardinghello* und der

„Hildegart von Hohenthal", in seinen nun vom „jungen Deutschland"

gierig verschlungenen Schriften verherrlicht hatte. Dem jammervollen Zu-

stande der ernsten deutschen Kunst gegenuber erkannte er nun auf dem
Theater ein neues, feurig pulsierendes Element, gleichviel von welchem

Kunstwerte, wie er es aber mit voller Sehnsucht begehrte. Und so gab

er sich denn in diesem „Sturme der Lebenslust* den Lockungen der

prickelnden romanischen Kunst, lustern nach packendem Rhythmus und

schmeichelnder Melodie, hin: das w Liebesverbot
a entstand, jene .wild

revolutionftre, sinnlich frivole Umgestaltung des ernsten Shakespeareschen

Dramas'.

Und weiter noch sollte er den Irrpfad, der ihn doch von seinem grossen

Lebensziel nicht gMnzlich abwenden konnte, verfolgen. Vom Glanze der

„grossen Oper*, wie sie ein Meyerbeer raffiniert fortentwickelte, geblendet,

•) Lebensbericbt S. 19.

**) „Ich gab mein Vorbild Beethoven auf: seine letzte Symphonie erscbien mir

als der Schlussstein einer grossen Kunstepoche, uber welchen hinaus keiner zu

dringen vermdge und innerhalb (lessen keiner zur Selbstindigkeit gelangen kdnne.a
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versuchte er selbst sich in jener ihm einzig zukunftsvoll erscheinenden

Form, und, sein Vorbild ausserlich ubertrumpfend aber auch innerlich uber-

treffend, schuf er den „Rienzi*. Dass aber dieses Werk nur in Paris,

der glSnzenden Weltmetropole der damaligen Scheinkultur, zur Wirksamkeit

gelangen konnte, diese Erkenntnis musste sich ihm sofort in die That urn-

setzen. So geschah das Unerhorte: der einstige Junger Beethovens, der

begeisterte Prophet des wahren alleinseligmachenden Glaubens, er pilgerte

nach dem modernen Babel, um eitlen Weltruhm zu erhaschen.

Und sonderbar, gerade hier sollte er, inmitten all des welschen Flitters

und Tands, durch ein warnendes Mene tekel seiner eigensten Bestimmung

wieder zugefuhrt werden. W&hrend er vergeblich an die Thore der grossen

Oper pochte, ertonten ihm plotzlich wie mahnende und doch trdstende

Stimmen die erhabenen Kl&nge der neunten Symphonic „Da offhete sich

die lange verlassene Wunderwelt des Junglings dem Manne nun von neuem

als eine beseligend wahrhaftige Wirklichkeit inmitten eines spukhaft wirren

Traumes,"*) und .plotzlich fuhlte er sich uber Jahre der entfremdenden

Verirrungen hinweg, . mit jenen ersten Jugendzeiten in eine wunderbare

Beriihrung gesetzt.***) Dankbar hat der Meister noch in spaten Jahren

jenes Mannes gedacht, dem er diesen unausloschlichen, fur seine ganze

Zukunft bedeutungsvollsten kiinstlerischen Eindruck des Jahres 1839 ver-

dankte: es war Habeneck, der Dirigent des Conservatoireorchesters. vHier

fiel es mir denn wie Schuppen von den Augen, was auf den Vortrag an-

k&me, und sogleich verstand ich, was hier das Geheimnis der glucklichen

Losung der Aufgabe ausmachte. Das Orchester hatte eben gelernt, in

jedem Takte die Beethovensche Melodie zu erkennen, welche offenbar

unseren braven Leipziger Musikern damals ginzlich entgangen war; und

diese Melodie sang das Orchester . . . Allerdings war Habeneck aber

auch ein Musikdirektor vom alten Schrot: er war der Meister, und alles

gehorchte ihm . . . Die Schonheit dieses Vortrags der neunten Symphonie

bleibt mir noch ganz unbeschreiblich" — bekennt Wagner noch 30 Jahre

spater in seiner Schrift „Uber das Dirigieren."

Zunachst wirkte dieses gewaltige innere Erlebnis auf den schaffenden
Ktinstler ein: die Faust-Ouvertiire, jenes tief innerliche, echt deutsche

Werk, das den grausigen Abgrund in seines Schopfers Brust grell beleuchtete,

entstand, und damit war die Krisis uberwunden. Rasch folgte die Skizze

des „Fliegenden Hollander", und nun war Wagner endgiiltig zur Erkenntnis

seines eigensten Wesens gelangt. Mit der Ausfuhrung dieser romantischen

Sage, die ihn auch dem „Tannhauser" und dem „ Lohengrin* nahebrachte^

*) Lebensbericht S. 29.

**) Berictat fiber die Auff. d. 9. Sympb.
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beschritt er einen neuen Weg in seiner kunstlerischen Entwickelung, einen

Weg in das wahrhaft Heimatliche und wahrhaft Ideale, auf dem ein merk-

wiirdiges Geschick ihm binnen kurzera m&chtig weiter half: In Dresden,

an der Stfitte seines geliebten Meisters Weber hatte man den von seinem

Schopfer bereits fast aufgegebenen „Rienzi* zur Auffuhrung angenommen,

und bald sollte sich der ruhe- und heimatlose Kunstler in jihem Glucks-

wechsel als wohlbestallter kdniglicher Kapellmeister wiederfinden.

Nun aber trug jenes wunderbare Pariser Erlebnis die zweite herrliche

Frucht. Unbekummert um Neid und Missgunst ubelgesinnter Vorgesetzter,

Kollegen und Journalisten wagte er die ungeheuere That, die von den

Dresdener Philistern als verruckte und langweilig verschrieene neunte

Symphonie am Palmsonntag 1846 zur Auffiihrung zu bringen. In fulmi-

nanten anonymen Aufsatzen suchte er all jenen Einfliissen zum Trotz das

Publikum, an dem ihm einzig gelegen war, auf seine Seite zu bringen.

Mit welchem Feuereifer Wagner vorging, moge ein kleiner, am 2. April

1846 in der Beilage des Dresdner Anzeigers enthaltener, unzweifelhaft

von ihm stammender herrlicher Aufsatz zeigen:

„Es war einmal ein Mann, der fuhlte sich gedrfngt, alles was er

dachte und empfand, in der Sprache der Tone, wie sie ihm durch grosse

Meister uberliefert war, auszudrucken: in dieser Sprache zu reden, war

sein innigstes Bedurfnis, sie zu vernehmen, sein einzigstes Gluck auf

Erden, denn sonst war er arm an Gut und Freude, und die Leute Srgerten

ihn sehr, wie gut und liebend er auch gegen alle Welt gesinnt war. Nun
sollte ihm aber sein einzigstes Gluck geraubt werden, — er wurde taub

und durfte seine eigene, herrliche Sprache nicht raehr vernehmen! Ach,

da kam er nahe daran, sich der Sprache selbst auch berauben zu wollen:

sein guter Geist hielt ihn zuruck; — er fuhr fort, auch was er nun em-

pflnden musste, in Tonen auszusprechen: — aber ungewohnlich und wunder-

bar sollten nun seine Empfindungen werden; — wie die Leute von ihm

dachten und fuhlten, musste ihm fremd und gleichgultig sein: er hatte

sich nur noch mit seinem Innern zu beraten und in die tiefsten Tiefen des

Grundes aller Leidenschaft und Sehnsucht sich zu versenken! In welch

wunderbarer Welt ward er nun heimisch! Da durfte er sehen und —
hdren, denn hier bedarf es keines sinnlichen Gehdres, um zu vernehmen:

Schaffen und Geniessen ist da eines. — Diese Welt aber war ach! die

Welt der Einsamkeit: wie kann ein kindlich liebevolles Herz fur immer

ihr angehdren wollen? Der arme Mann richtet sein Auge auf die Welt,

die ihn umgiebt, — auf die Natur, in der er einst voll sussen Entzuckens

schwelgte, auf die Menschen, denen er sich doch noch so verwandt fuhlt!

Eine ungeheuere Sehnsucht erfasst, dritogt und treibt ihn, der Welt wieder

anzugehdren und ihre Wonnen, ihre Freuden wieder geniessen zu durfen.
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— Wenn Ihr ihm nun begegnet, dem armen Manne der Euch so ver-

langend anruft, wollt Ihr ihm fremd ausweichen, wenn Ihr zu Eurer

Verwunderung seine Sprache nicht sogleich zu verstehen glauben solltet,

wenn sie Euch so seltsam ungewohnt klingt, dass Ihr Euch fragt: Was
will der Mann? O nehmt ihn auf, schliesst ihn an Euer Herz, horet

staunend die Wunder seiner Sprache, in deren neugewonnenem Reichtume

Ihr bald nie gehdrtes Herrliches und Erhabenes erfahren werdet, — denn

dieser Mann ist Beethoven, und die Sprache, in der er Euch anredet,

sind die Tone seiner letztenSymphonie, in der der Wunderbare all

seine Leiden, Sehnsucht und Freuden zu einem Kunstwerke gestaltete,

wie es noch nie da war!

Und nun entwarf Wagner unter Zugrundelegung des Goetheschen

„Faust*, jenes beruhmte Programm zur neunten Symphonie, das, noch

heute fast bei alien Auffuhrungen wiederabgedruckt, stets die wirksamste

Einfuhrung in das Wunderwerk abgiebt.

Inzwischen betrieb er die Proben mit einem Feuereifer, der selbst

die trfigsten Mitglieder des Orchesters und Chors mitreissen musste. „Es

ist nicht mdglich" — berichtet er spSter — „dass je das Werk eines

Meisters mit solch verzuckender Gewalt das Herz des Schulers einnahm,

als wie das meinige vom ersten Satze dieser Symphonie erfasst wurde.

Wer mich vor der aufgeschlagenen Partitur, als ich sie durchging, um die

Mittel der Ausfuhrung derselben zu iiberlegen, uberrascht, und mein

tobendes Schluchzen und Weinen wahrgenommen hfitte, wurde allerdings

verwunderungsvoll haben fragen konnen, ob [dies das Benehmen eines

kdniglich sSchsischen Kapellmeisters sei!"

Uber die Schwierigkeiten, die Wagner im einzelnen zu tiberwinden

hatte, moge man seinen „Bericht* nachlesen; hier genuge die Bemerkung,

dass der Eindruck, den Generalprobe und Auffuhrung auf alle Unbefangenen

ausubten, ein ungeheuerer war und Wagner noch zu zwei Wiederholungen,

am 28. Marz 1847 und am 1. April 1849 veranlasste. Namentlich aus den

Kreisen der gebildeten Nichtmusiker und ehrlichen musikalischen Gegner

kamen Wagner die erfreulichsten Kundgebungen zu — die Presse freilich

verhielt sich schon damals ihm gegenuber hdchst perfid.

Aber der Meister selbst konnte sich selbst angesichts dieses wohl-

verdienten Erfolges nicht daruber hinwegtauschen, dass seine Begeisterung

der Symphonie gegenuber im Grunde nur der Ruckschlag einer tiefen

Verzweiflung an seiner ganzen Dresdener Stellung gewesen war. „Was ich

mir nicht auszusprechen wagte, war die Erkenntnis der vollst&ndigen Boden-

losigkeit meiner kunstlerischen und burgerlichen Existenz in einer Lebens-

und Berufs-Richtung, in der ich mich als Fremdling und durchaus aussichts-

los ersehen musste.* Bald sollte freilich die verzweiflungsvolle Frage an
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sein Schicksal von diesem selbst mit volier Bestimmtheit beantwortet werden:

die Revolution kam und in ihr fand Wagner die Kraft, sich von alien Hemm-
nissen losmachen, am nur noch sich and seiner Lebensaufgabe anzugehdren.

In der Ruhe des Zuricher Asyls hatte der Meister nun Musse,

sich selbst fiber seine kunstlerischen Ziele klar zu werden, und so sprach

er denn im „Kunstwerk der Zukunft" jenes Wort zum erstenmale mit

Bestimmtheit aus, das schon dem Jungling vorgeschwebt, nun aber dem
Manne als Fundament seines gewaltigen Baues diente: . . . „So drang der

Meister durch die unerhortesten Moglichkeiten der absoluten Tonsprache

... bis dahin vor, . . . wo er sich zu entscheiden hat, ob er in den boden-

losen Ocean umkehren oder an dem neuen Gestade Anker werfen will.

. . . Rustig warf er den Anker aus, und dieser Anker war das Wort. Dieses

Wort war aber . . . das notwendige, allm&chtige, allvereinende, in das der

ganze Strom der vollsten Herzensempfindung sich zu ergiessen vermag;

. . . das Wort, das der erloste Weltmensch aus der Fulle des Weltherzens

ausruft, das Beethoven als Krone auf die Spitze seiner Tonschdpfung setzte.

Dieses Wort war: — ,Freude!( Und mit diesem Worte ruft er den

Menschen zu: ,Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen

Welt!* — Und dieses Wort wird die Sprache des Kunstwerkes
der Zukunft sein. —

.Die letzte Symphonie Beethovens ist die Erldsung der Musik aus

ihrem eigensten Elemente heraus zur allgemeinsamen Kunst. Sie ist das

menschliche Evangelium der Kunst der Zukunft. Auf sie ist kein Fort-

schritt moglich, denn auf sie unmittelbar kann nur das vollendete Kunst-

werk der Zukunft, das allgemeinsame Drama, folgen, zu dem Beethoven uns

den kunstlerischen Schlussel geschmiedet hat.**)

Und als nun jenes allgemeinsame Drama in heissem Ringen geschaffen

war und ihm eine wurdige Heimstatte erstehen sollte, wusste der Meister

fur jenen denkwurdigen 22. Mai 1872 keinen anderen Weihesang als das

mystische Werk, das in jeden bedeutsamen Wendepunkt seines Lebens wie

mit Geisterhanden eingegriffen. Und wie sich die geheimsten Wunder der

erhabenen Schdpfung offenbarten, wie jedes Herz bis ins Innerste erbebte,

da mochte der Meister, selbst tief ergriffen, wohl der wundersamen

Jugendn&chte in einsamer Kammer bei flackernder Lampe gedenken, jener

beseligenden Stunden, die ihn mit der Ahnung des Hdchsten erfiillt. —

*) Vgl. aber auch Wagners Brief an Liszt am 7. Juni 1855: wFfir die neunte

Symphonie (als Kunstwerk) ist der letzte Satz mit den Chdren entschieden der

schwichste Teil, er ist bloss kunstgeschichtlich wicbtig, well er uns auf sehr naive

Weise die Verlegenheit eines wirklichen Tondichters aufdeckt, der nicht weiss, wie

er endlich (nach HSIle und Fegefeuer) das Paradies darstellen soil."
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|ur den ungeheuren Einfluss, welchen die Musik im 19. Jahrhundert

mit dem Auftreten der zwei Heroen Beethoven und Wagner auf

Empflnden und Denken der Zeitgenossen, auf die weitere kunst-

lerische Entwickelung geradezu bezaubernd ausgeubt hat, ist

nichts bezeichnender als der Gang der Malerei. Vor lingerer Zeit*) habe

ich schon im einzelnen auf die seltsame Beeinflussung des malerischen

Stils bei den Bedeutendsten unserer malenden Zeitgenossen durch die Ton-

kunst hingewiesen. Scheint die mystische Farbentiefe unseres grossen

Arnold Bdcklin nicht in jedem Pinselstrich von musikalischen Anschauungen

und Empfindungen getrankt, — ist dieselbe Erscheinung nicht bei Klinger

schon lange vor dem ,Beethoven" mathematisch in dem Bau, der Gliederung*

der Entwickelung seiner Radier-Werke nachweisbar, — ganz abgesehen von

der an unmittelbaren Tonvorstellungen reichen „Brahmsphantasie"? Und
Gabriel Max, Hans Thoma, L. v. Hofmann, — um nur ein paar Namen
hervorzuheben?

Nur einer von den Grossen und Bestimmenden gegen 1900 macht

eine offenkundige Ausnahme hiervon: Menzel. Er ist im Gegensatz zu

nahezu alien malenden Zeitgenossen unmusikalisch quasi bis in die Knochen

hinein. Ein litterarisch-sophistischer Geist in seiner Kunstlerjugend —
wird er in der Reife der aktuellste Wirklichkeitsbeobachter, den es je wohl

gegeben hat. Es giebt kaum einen zweiten, bei dem das Traumhafte so

gMnzlich fehlt, — bei dem der Verstand und das Auge so siegreich vor-

herrscht. — Und doch ist dieser selbige Menzel unter dem unbewussten

Musseren Druck der Tonkunstblute in „seinem tt Jahrhundert nicht um eine

Beruhrung mit der Musik herumgekommen. Nur wenige Male allerdings,

— trotzdem aber bedeutend. Denn das „Flotenkonzert von Sanssouci* ist

in seiner Art schlechterdings nicht weniger als eine Glorifikation der Rokoko-

Musikpflege und des spezifischen Rokoko-Instruments, — der Fldte nflm-

*) Vergleiche folgende Bftnde meines „Kiinstlerbuchs" (Berlin bei Schuster &
Loeffler): I: Bdcklin, 8. Auflage, II: Klinger, 5. Auflage, IV: Thoma, 2. Auflage, VIII:

Menzel (soeben erschienen), 2. Auflage.
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lich, — und dann ist die kleine Studie, welche uns fluchtig aber schlagend

Wagner in Bayreuth bei einer Probe schildert, ein wertvolles Dokument

fur die neuere Musikgeschichte. Diese beiden Werke sind denn auch be*

kannt genug geworden.

Ziemlich unbekannt durfte indessen sein, dass Menzel mit seiner

Kunst auch einmal Beethoven gestreift hat. Das ging so zu: Drake,

der feine Schuler Rauchs, hatte'anscheinend urn 1840, — ich kann nflhere

Einzelheiten daruber nicht ermitteln! — ein Beethovendenkmal fur Bonn

im ^ettbewerb mit Hahnel entworfen. Und zwar lediglich in Zeichnung.

Als Standort war der ff Alte Zoll", eine ehemalige, neuerdings in die Prome-

nade hineinbezogene Bastei am Rhein mit prichtiger Fernsicht auf Stadt

und Siebengebirge gedacht. Der Entwurf zeigt das Rauch-Drakesche System

des Aufbaus: den schlanken Schaft auf 4gliedrigem Sockel, allegorische

Figuren um den Schaft — hier acht herrliche, die Musik darstellende

MSdchengestalten, — oben die Figur moglichst nur als ein fein betonter

Teil des Ganzen wirkend, nicht iiberragend. Beethoven sitzt hier in einem

Sessel, oben in ein enganschliessendes wollenes Hemd, — wohl in Ruck-

sicht auf den zugigen Sitzplatz! — gekleidet, unten von einer Toga malerisch

umwallt. Der Kopf ist, gleichsam im Nachsinnen fiber Gelesenes, nach

oben gewandt; ein Buch liegt auf den Knieen. Jene fur Drake wie Rauch

gleich bezeichnende antikisierende Auffassung tritt zu Tage, welche das

Gewicht auf harmonische Form legt und fingstlich strebt, das Seelische,

das Charakteristische, nur gerade anzudeuten. Soweit Drake. — Damals

war die Photographie noch nicht die heutige behende Gehilfin des Kfinstlers,

um sein Werk vor hochweise Kunstkommissionen oder das grossere Publi-

kum zu bringen. Der Holzschneider, der Steinzeichner war der Mittels-

mann. Als solcher hat Menzel diesen Drakeschen Entwurf in der Kreide-

zeichnungstechnik vervielfaltigt, — zu einer Zeit, da er noch viele Dinge

dieser und fihnlicher Art als Broterwerb betrieb. Trotz alledem ist die

Wiedergabe von einer erstaunlichen Vollendung, wie sie Menzel zu jener

Zeit noch nicht immer mit Sicherheit zu Gebot stand. Man kann mit

einigem Recht also sagen, dass seine Kfinstlerkraft einen steigernden magne-

tischen Strom verspurte, als er im Vorfiberschreiten gleichsam den Armel

des grossen Tonheroen streifte.

Und nun noch ein paar Worte fiber diese Beethoven-Auffassung von

Drake-Menzel im Vergleich zu der neuesten von Klinger.*)

Es ist interessant, wie das Sesshafte, Versonnene beiden Kunstlern

*) Einen Aufsttz fiber das Klingersche Standbild bracbte die „Musik" Jabrgang I,

Heft 17 aus der Feder von Dr. Max Graf in Wien. Dasselbe Heft enthielt auch eine

Reproduktion des vielumstrittenen Bildwerkes.
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als Charakteristikum Beethovens vorgeschwebt hat. Ihre Auffassung ist

Musserlich sogar ziemlich Mhnlich. Und doch ist ein tiefer Unterschied.

Drake ist Epigone hellenischer Blutezeit; er sucht die schdne, ausgeglichene,

leidenschaftslose Form, — das „Apollinische*, um mit Nietzsche zu reden.

Klinger hat dagegen das „Dionysische" im Sinne unseres Weisen gesucht,

die machtige Naturgewalt, das Schopferische. Und damit ist das Problem

zu einer ganz anderen, packenderen, bedeutenden Losung gelangt, der

gegenuber die Drakesche nur als eine gute Stilubung, — nicht mehr —
erscheint.

Die Phantasie

Relief am Bonner Beetbovendenkmal
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EIN UNBEKANNTER
BOLERO A SOLO
VON BEETHOVEN

Von Dr. Alfr. Chr. Kalischer-Berlin

:reits im Jahre 1896 habe ich in meinen Arbeiten »Die
Beethoven- Autographe der Kdniglichen Biblio-

thek zu Berlin", veroffentlicht in den „Monatsheften fur

Musikgeschichte" (vom Oktober 1895 ab), auf diesen un-

gedruckten Bolero hingewiesen (No. 7, 1896). In Mappe IV des

A. Schindlerschen Beethovennachlasses — nach meiner Aufstellung:

Autograph No. 93 — befindet sich dieser Bolero als No. 19, wo es heisst:

„Kopie eines Bolero a solo, in B, 8
/4 H*r Klavier, Violoncello, Violine

e Voce von Beethoven". Oben auf dieser Kopie steht folgende deutliche,

einwandfreie Notiz Schindlers: «Das Original dieses Bolero habe ich am
17. Dezember 1838 an den Theaterdirektor Edel6 in Bern abgeschickt als

Geschenk." — Diese kleine Komposition wird weder von Nottebohm noch

von Thayer in ihren Verzeichnissen der Werke Beethovens erw&hnt,— eben-

sowenig im Supplementbande der grossen Ausgabe Beethovenscher Werke
von Breitkopf&HIrtel in Leipzig. Da nun sechs Jahre seit meinem
Hinweis auf diesen Bolero hingegangen sind, ohne dass jemand die

Publikation dieser Komposition unternommen hat, liess ich mir von der

Leitung der Musikabteilung die Ermichtigung zur Herausgabe erteilen und

ubergebe den Bolero hiermit der Offentlichkeit.

Dieser Bolero ist sehr liebenswurdig, atmet Mozartschen Geist,

durfte demnach wahrscheinlich eine Jugendarbeit Beethovens sein oder

seiner ersten Schaffensperiode angehdren. Die Bezeichnung .Bolero a solo

No. 1" deutet darauf hin, dass Beethoven im Sinne hatte, eine Reihe

solcher dem spanischen Volke eignenden Boleros zu komponieren. Es ist

jedoch bei diesem einen verblieben, der nicht einmal ganz vollstindig ist. —
Der Rhythmus lasst an Mannigfaltigkeit nichts zu wunschen ubrig. Violine

und Violoncell sind zu Anfang imitatorisch behandelt. Manche Stellen,

die mit den Sechzehnteltriolen, liessen sich wirksam durch Kastagnetten-

begleitung unterstutzen. Das Ganze durfte eine artige Familienbelustigung

abgeben. — Die Hauptsache ruht in der Gewalt der S&ngerin, die ihre

Gesangsmelodie wohl am besten auf dem ublichen wla" ausfuhren kann.

Allein hierbei kdnnten sich auch etwelche andere Gesangsmethoden wacker

tummeln.
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Bei einigen vermutlichen Notenfehlern ist das mutmasslich Richtigere

in eingeklammerten Buchstaben angegeben. — Der Bolero ist in der Aus-

fuhrung wohl so gedacht, dass beim zweiten Dal-Segno-Vermerk das Ganze

vom ersten Dai-Segno an wiederholt und schliesslich mit dem ersten
Viertel nach dem zweiten Dal-Segno-Vermerk abgeschlossen wird. —
Ein Zwischensatz, eine Art Trio — nach dem zweiten Dai-Segno scheint

zu fehlen. Wie das kleine Ganze am besten schlussfahig gemacht wird,

ist von mir durch Verruckung des Dai-Segno und durch Anbringung des

Schlusstaktes in eckigen Klammern vorgeschlagen worden.

Die Symphonie

Relief am Bonner Beethovendenkmal
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WO WOHNTE BEETHOVEN IN WIENS UMGEBUNG?
Ein Spaziergang

Von Josef Bock-Gnadenau-Wien

m der letzten Vergrdsserung Wiens fielen simtliche Semmor-

frischen, in denen einst Beethoven weilte, in den Bann-

kreis der Grosskommune. Vieles hat sich begreiflicherweise

seit den Tagen Beethovens veriindert und die Friedenszeit hat

durch das Anwachsen von Baulichkeiten das Landschaftsbild wesentlich

umgestaltet.

Ober-Dobling birgt unter den Beethoven-Erinnerungsstitten

ein besonderes geweihtes Plitzchen: das Eroicahaus, in dem Beethoven

wohnte, ihm gegenuber, nur durch die hier ganz schmale Hauptstrasse

getrennt, das Haus, in welchem Theodor Korner sang, und neben dem
Eroicahaus das Wohn- und Sterbehaus Eduards von Bauernfeld. Alle drei

Hiuser, die an der Stelle der ersten Ansiedelung Ddblings stehen, tragen

seit vielen Jahren Gedenktafeln; leider stehen sie aber auch auf dem Aus-

sterbeetat; noch wenige Jahre und der ganze heilige Winkel wird ge-

wesen sein.

Der erste, der hinsichtlich der Beethoven-Wohnhluser auch das amt-

liche Grundbuch durchsuchte, gelang es mir, auf Grund einer brieflichen

Angabe, das Haus festzustellen, in dem Beethoven zur Zeit wohnte, als

er an der Eroica schrieb. Der Brief*) Beethovens, an seinen Schuler

Ferdinand Ries gerichtet und von dem Empflnger mit der Jahreszahl 1803

versehen, lautet: „Dass ich da bin, werden Sie wohl wissen. Gehn Sie

*) Daa Briefchen ist mit Rotstift geschriebcn, bofand sich im Jahre 1880 im Be-

sitz einer Enkelin Ferdinand Ries', der Gutsbesitzerin Frau Cathinka Rautenstrauch

in Eitelsbach bei Trier und wurde in die Denkschrift wLudwig van Beethovens
Aufenthalt in D5bling", die ich im Auftrage der nunmehr aufgeldssten Gemeinde
Oberddbling verfasste, facsimiliert aufgenommen.

II. 6. 28
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zu Stein und horen Sie, ob er mir nicht ein Instrument hieher geben

kann — fur Geld — ich furchte, meines hieher tragen zu lassen. —
Koramen Sie diesen Abend gegen Sieben Uhr heraus. — Meine Wohnung

ist in Oberdobling No. 4, die Strasse links, wo man den Berg

hinunter nach Heiligenstadt geht! Beethoven.*

Das „Grundbuch von den Hfiusern zu Oberdobling. Errichtet und

erdffnet vom 1. Januar 1796", welches also dasjahr 1803 in sich schliesst,

bringt fiber das in Frage kommende Gebfiude folgende Mitteilung: wEin

Haus in der Hofzeil sammt dazu gehorigen 3 Achtl Weing&rten im Hof-

jochen. Conscriptions-Nummer 16, neue Nummer 4." Diese neue Nummer 4,

seit dem Jahre 1802 im Gebrauch, ist noch jetzt auf dem Hause der

Doblinger Hauptstrasse, Orientierungs-No. 92, ersichtlich. Die alte Hof-

zeile bildete einen Teil der heutigen Hauptstrasse bis ungefihr zur Geb-

hardtgasse; die Kirchenzeile dagegen bildete die linke, die Bachzeile aber

die rechte Seite der Herrengasse, die seit der letzten Erweiterung Wiens

Hofzeile heisst. Es ist diese Bemerkung notwendig, weil z. B. Thayer das

Eroicahaus in der Herrengasse bezw. heutigen Hofzeile suchte und deshalb

nicht finden konnte. Ubrigens fuhrt eine gedruckte Quelle bereits fur

1721 die No. 4 als in der Hofzeile liegend an, nur entzieht sich diese

Angabe einer nSheren Kontrolle. Indes hat sich aber bei meiner Studie

damals ein Faktum ergeben, das geeignet ist, die Grundbuchs-Angaben

weiter zu bekrSftigen. Im Hause No. 92 lebte namlich die Tradition in

ihrer stillen Weise fort: Eine frtihere Besitzerin des Anwesens nannte

das ebenerdig gelegene Eckzimmer, wo Strassen- und Hoftrakt in einem

rechten Winkel sich treffen, nur das „Musikantenzimmer", und der lang-

jahrige Besitzer des Hauses verband, wie es mir schien, mit diesem

,Musikantenzimmer" immer nur den Namen Beethoven. Ursprunglich

ein Parterrehaus, wurde es im Jahre 1848 mit einem Stockwerk versehen.

Im Sommer 1890 erhielt das Eroicahaus eine Gedenktafel, die dem
Zusammenwirken der kleinen Gemeinde von damals, des Hausbesitzers

und des Doblinger JVtitanergesangvereins zu verdanken war.

Im Jahre 1804 finden wir Beethoven wieder in Dobling; ein Zer-

wurfnis mit seinem Jugendfreunde Stephan von Breuning hatte ihn mitten

im Sommer von Baden an der Sudbahn verjagt. Der Meister beauftragt

Ferdinand Ries in einem Briefe, den der Empfinger mit ,wahrscheinlich

im Anfange Juli 1804" datiert, veranlassen zu wollen, dass gleich ein

Quartier in Dobling gemietet werde. Thayer und Nottebohm nehmen

gleichfalls ohne weiters an, dass Beethoven 1804 in Dobling wohnte, doch

wird der Aufenthalt noch durch ein Skizzenbuch des Meisters von 1804

best&tigt, in dem eine {Composition beriihrt wird, zu der uns Ries die

folgende ErzMhlung iiberliefert hat: „Bei einem Spaziergange in der freien
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Natur, auf dem wir uns so verirrten, dass Wir erst urn 8 Uhr nach Dob-

ling, wo Beethoven wohnte, zurfickkamen, hatte er den ganzen Weg fiber

fur sich gebrummt oder theilweise geheult, immer herauf und herunter,

ohne bestimmte Noten zu singen. Auf meine Frage, was es sei, sagte er:

,Da ist mir ein Thema zum letzten Allegro der Sonate eingefallen' (in

f-moll op. 57). Als wir ins Zimmer traten, lief er, ohne den Hut abzu-

nehmen, ans Klavier. Idh setzte mich in eine Ecke und er hatte mich

bald vergessen. Nun tobte er wenigstens eine Stunde lang fiber das neue,

so schon dastehende Finale in dieser Sonate. Endlich stand er auf) war

erstaunt, mich noch zu sehen und sagte: ,Heute kann ich Ihnen keine

Lektion geben, ich muss noch arbeiten'." — In welchem Hause Beethoven

damals wohnte, liess sich nicht ermitteln.

Obgleich aus Mangel an bestimmten Mitteilungen auch ffir das Jahr

1815 das Wohnhaus Beethovens in Dobling nicht zu erforschen war, so

ist dieser Zeitabschnitt doch reich an interessantem Material, das fiber das

blosse Lokalinteresse hinausreicht Es liefern, ausser einem Briefe Bee-

thovens, nflmlich Franz Grillparzer und seine Braut Katharina Frohlich

einen grossen Teil der Mittheilungen darfiber, dass der Meister 1815 in

Dobling wohnte. Der fragliche Brief Beethovens an den Hoftheater-Oko-

nomen und Dichter des Textbuches zu „Fidelio* Treitschke in Wien,

trfigt das Datum „D5bling am 24. September 1815", also eine absolute

BestMtigung.

Was einen Anhaltspunkt fur das Auffinden des Wohnhauses geben

kdnnte, ist eine Mittheilung Dr. Gerhards von Breuning; es ist dies der

Sohn des Jugendfreundes Beethovens: Stephan von Breuning; Gerhard

verbrachte als Kind viele Stunden an der Seite Beethovens und wurde

spfiter der Verfasser des Bfichleins „Aus dem Schwarzspanierhaus" (Wien

1874). In diesem Bfichlein schreibt nun Breuning u. a.: „Katharina

Frohlich erzdhlte mir im Mirz 1860: Beethoven wohnte in unserem vflter-

lichen Hause in Dobling (links, schldssel&hnliches Haus nach jenem Prof,

von Jftgers, jenseits des Baches, im Hoftrakte, erster Stock). Wenn er

eben mfirrischer Laune war und sich niemand zu ihm getraute, wurde ich,

damals ein Kind, oftmals mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung, seiner

bevorzugten Lekture, zu ihm gesendet. Er lflchelte alsdann meist mir zu,

setzte sich wohl auch bisweilen an das Klavier und phantasierte. Er liebte

es dabei, mit der linken Hand f-Accorde zu greifen und mit der rechten

auf und ab fiber die Tasten zu wischen mit phantastischen Gebfrden.

Einmal ward er dabei so wilden Ausdruckes, dass ich mich zu ffirchten

anfing und fortgehen wollte. Er aber winkte mir zu bleiben gebie-

terisch mit dem Finger, mich gleichsam anweisend, mich niederzusetzen

und spielte dann gem&ssigter." Die eingangs gemachte Mitteilung ist

28*
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nur scheinbar prMcis. Ms ich fur meine Denkschrift die Vorstudien

machte, konnte ich ausser mit vielen anderen Slteren kenntnisreicheren

Personen auch noch mit dem inzwischen verstorbenen Dr. Gerhard

von Breuning verkehren. AHein das Wohnhaus, wie es hier so genau

bezeichnet wird, war absolut nicht herauszubekommen, obgleich Breuning

mich versicherte, dass er das Haus seinerzeit nach den Angaben der be-

ruhmten Kathi fand. Im Laufe der Jahre haben an jener Stelle, wo das

Hans vermntet werden darf, wahrscheinlich Veritaderungen stattgefunden.

Zur Rechtfertigung, warum diese Erzlhlung in das Jahr 1815 eingefugt

wurde, sel bemerkt: Katharina wurde 1802 geboren; die beiden Aufenthalte

Beethovens 1803 und 1804 liegen dem Geburtsjahre zu nahe, wihrend das

Jahr 1821, in welchem Beethoven auch in Dobling sich aufhielt, fBr das

„Damals war ich ein Kind" zu spit ist; es bleibt somit nur das Jahr 1815,

in dem Katharina ein 13|ihriges Midchen war und wohl audi die

„f-Accorde" unterscheiden konnte. Was Grillparzer betrifft, der in

DdMing seine Grossmutter zu besuchen pflegte, so erzBhlt er in seinen

„Erinnerungen" ein Begebnis, das nach kritischen Erwagungen in das

Jahr 1815 zu yerweisen ist. Beethoven machte damals einer hubschen

Bauerndirne den Hof.

Im Jahre 1821 wohnte Beethoven in Unterddbling (die alte Ge-

meinde Krottendorf am Krottenbach), bis vor zwanzig Jahren eine Idylle,

wie man sie zur Ulustrierung der ldndlichen Gedichte Virgils brauchen

kdnnte. Der Meister bewohnte hier das Haus No. 1 1 der heutigen Silber-

gasse; das GebSude fiel in diesem Jahre der Strassenerweiterung zum
Opfer, so dass eine Aussenansicht des charakteristischen HSuschens, deren

Herstellung ich seinerzeit von dem Architekten Anton Weber erbat, das

einzige Oberbleibsel in dieser Angelegenheit ist; indes ist es nicht un-

mdglich, dass Beethoven in jenem Teil dieses Anwesens wohnte, der im

Garten steht. Sehr zufrieden scheint aber der Meister mit der Wohnung
nicht gewesen zu sein, denn in einem Briefe an seinen Bruder Johann

spricht er von einem „D6blingschen Loch". Anton Schindler, Beethovens

erster Biograph, erz&hlt jene Anekdote iiber die fehlenden Partiturbogen

des Kyrie der grossen Messe (D, op. 123), die die alte HaushSlterin zum

Einwiekeln von Stiefeln etc. verwendet hatte; das soil sich 1821 in

Dftbting zugetragen haben. Aus einem Brief (aus Unterddbling, den

18. JuH 1821) an den Erzherzog Rudolf, dem die D-Messe gewidmet ist,

geht hervor, dass Beethoven wahrend seines Aufenthaltes in Unterddbling

an diesem beruhmten Werke gearbeitet hat und, wie man annehmen darf,

intensiv, denn die Messe wurde 1822 vollendet; freilich hdtte sie schon

bei der Inthronisarionsfeier des Erzherzogs als Erzbfechof von Olmutz am
22. Mflrz 1820 zur Auffuhrung kommen sollen.
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Fur das Jahr 1822 existiert ein Brief des Kammerers Zips mit folgender

Adresse: „Pour Monsieur van Beethoven, Ober-Dobling, Alleegasse No. 135"

;

das alte Haus steht nicht mehr und das nene trug die Orientierungs-No, 13,

Allee- jetzt Pyrkergasse. Fur den Kunstler ist von Bedeutung, dass er

1822 die grosse Messe vollendete und die Arbeiten zur IX. Symphonic
wieder aufnahm; auch trug sich Beethoven in diesem Sommer mit der

Idee, zwei grosse Symphonieen und ein Oratorium zu komponieren, allein

der gewaltige Plan kam nicht zur Ausfuhrung. —
Wir verlassen nun Ddbling und wandern iiber die hohe Warte, die

im Augenblick noch zu den reizenden Stuckchen der Peripherie der

Hauptstadt gehdrt, nach Heiligenstadt Hier sieht es auch recht

veritadert aus, wenn man die alten Bilder der Landschaft und die

Gegend vor zwanzig Jahren kennt. Vergleicht man die alten Kupfer-

stiche und die alten statistischen und topographischen Daten mit den

kulturellen Errungenschaften an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts,

so hat man sogleich den Eindruck, dass Beethoven noch das innigste

Landleben vorfand, als er im Jahre 1802 das erste Mai in Heiligen-

stadt Sommeraufenthalt nahm. Es ist dies das vielbesprochene Jahr des

beruhmt gewordenen Testaments, das im vorigen nBeethoven-Heft* der

„Musik" (M3rz 1902) neuerdings einer umfassenden Betrachtung unter-

zogen worden ist. Eine bestimmte Wohnung lisst sich fur diese fruhe

Zeit, in der der Meister in Heiligenstadt ein Neuangekommener war und

das Interesse der Einwohner noch nicht in dem Masse wie spftter wach-

rief, nicht angeben. In Heiligenstadt gelten drei Wohnh&user als Beethoven-

hiuser. Da sich das Haus des Backers in der Herren- (jetzt Probus-)

ga6se No* 6 fur keine andere Zeit in Anspruch nehmen titest, so kann man
es, wenn auch willkurlich fur Beethovens ersten Aufenthalt acceptieren.

Die niedere Wohnung mit einigen R&umen, die nicht auf die Strasse,

sondern nur in den dichten Garten den Ausblick gestatten, ist freillch bei

gewissen Tagesstimmungen die reinste Poesie, so dass man sich sehr gut

den komponierenden Meister in dieses Milieu hineindenken kann.

Das wichtigste Material fur den Nachweis, dass Beethoven im

Jahre 1808 (Pastoralsymphonie!) in nHeiligenstadt, Grinzingerstrase No. 8"

(jetzt XIX. Bezirk Wien, Grinzingerstrasse 64) wohnte, liefert Grillparzer

im ersten Teil seiner „Erinnerungen an Beethoven*, die er 1844/5 nieder-

schrieb.*) Mit dem Hause, in dem also Beethoven und der jugendliche

Grillparzer zugleich wohnten und das seit dem Sommer 1894 durch eine

•) Diese Mitteilungen des Dichters ergeben eine verlftsslichere Bestfttigung ffir

1808 nur bei kritischer Betrachtung und Zerlegung, die ich in meiner Denkschrift

MLudwig van Beethoven in Heiligenstadt und Nussdorf* (1890) dnrehfBhrte, tmd w*tu

hier der Raam zu eng ist

Digitized byGoogle



438

DIE MUSIK II. &

kleine Gedenktafel kenntlicb gemacht wurde, beschiftigte sich bereits in

den sechziger Jahren Thayer, dem gegenuber Grillparzer selbst bestimmte

Angaben machte, obgleich Thayer hinsichtlich der Dorfgemeinde einen

Irrtum beging; dann hielt der als Schuler Beethovens geltende Musiker

Carl Friedrich Hirsch die Tradition von diesem Wohnhause und der

Wohnung selbst aufrecht, und auch Frimmel hat sich fruhzeitig mit Hirsch

und diesem Beethovenhause beschflftigt. Der Kunsthistoriker Prof. Rud.

B6ck, der viele St&tten Beethovens zeichnete, hat jedoch die Dinge im

Hause No. 64 der Grinzingerstrasse vor einigen Jahren gepruft und gefunden,

dass die Mdbel, die noch gezeigt werden, viel jtingeren Datums sind und

dass im Hause, ausser einigen Thurbestandteilen in der Grillparzerwohnung,

stch nichts aus der Beethovenzeit erhalten hat. Auch ftusserlich haben

sich Ver&nderungen ergeben. — Eine Erzfthlung des Biographen Schindler,

die sich auf die Pastoralsymphonie, und auf Heiligenstadt bezieht, hilft den

Aufenthalt des Meisters fur dieses Jahr bekrfiftigen.

Im Jahre 1817 wohnte Beethoven zuerst in Heiligenstadt und dann

in Nussdorf. Es ist das ein unerquicklicher Zeitteil. Arm an kunstle-

rischen Schdpfungen, geht das Jahr mit Wfische- und Bedientenangelegen-

heiten, Arger mit der Schw&gerin, Krankheit, Kdchinnen- und Stuben-

m&deldebatten, Grundung eines eigenen Hausstandes wegen des Neffen

Karl etc. hin. Fur den Aufenthalt in Heiligenstadt sind Briefe vom Mai

und Juni 1817 vorhanden; des Meisters Gesundheit war gewiss nicht die

beste, denn er klagt der Grafin Erdddy von seinem Leiden, von den zahl-

reichen Medikamenten, und dass er hierher gereist sei, um die BSder zu

gebrauchen.— Das Haus und die Wohnung Beethovens fur dieses Jahr fest-

zustellen gelang mir w&hrend meiner Vorarbeiten zu der bereits citierten

Denkschrift vom Jahre 1890. Bis dahin wurde das zu den bekanntesten

Beethoven-HSusern gehdrende Gebftude am Pfarrplatz No. 2 fur das

Jahr 1802 in Anspruch genommen. Der redselige einstige Besitzer des

Hauses, Leopold Schl&gl auch Schldgl (1799—1874) wusste die Tradition

im Orte stets lebendig zu halten. Das Feuilleton des Wiener „Fremden-

blattes* vom 3. Oktober 1865 enthSlt eine Anekdote, die wahrscheinlich

aus dem Munde des alten Schldgl stammt. Es wird da erzfihlt, dass

Beethoven einige Wochen im Hause wohnte, ohne Zins und Zeche zu be-

richtigen. Auf eine hdfliche Mahnung hin ubergab Beethoven dem Mahner

Papiere, die voll mit Noten beschrieben waren, und ersuchte ihn, damit

in die Haslingersche Musikalienhandlung zu gehen, eine schdne Empfehlung

zu sagen und 100 Dukaten zu verlangen. Zum Erstaunen des Landmannes

zahlte Tobias Haslinger, ohne eine Miene zu verziehen, das Geld aus, gab

eine ebenso schdne Empfehlung an Beethoven mit und Hess ihn bitten,

bald wieder eine derartige Sendung veranlassen zu wollen. NacherzShlt
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wird dem alten Schligl, dass Beethoven, sobald er Geld brauchte, immer

nur aus seinen Papieren etwas hervorholte und den Diener damit in die

Stadt schickte; ferner, dass der Meister in dem damals grossen Hausgarten

sich immer komponierend erging.

Die Nennung des Namens Haslinger; der Umstand, dass man dem

Meister im Jahre 1802 noch keine 100 Dukaten auf diese Weise ausbezahlt

hatte (Thayer zweifelte an der Hdhe dieses Honorars iiberhaupt) weisen

zweifellos auf die Zusammengehdrigkeit des Jahres 1817 mit dem Hause

O.-No. 2 (alt 66) am Pfarrplatz, ehedem „Ortsplatz: an der Sommer-

zeil% hin.

Die Wohnung, die Beethoven in dem Schliglschen Hause inne hatte,

wird noch gezeigt; fur moderne Begriffe ein bescheidenes Heim. Die

Tradition bezeichnet ein Eckzimmer im linken Haustrakt, dessen Fenster

teils in die heutige Eroica- (fruher Beethoven-)gasse, teils nach dem Garten

gegen die Donau gehen; das Zimmer liegt im ersten Stock und i6t durch

eine freie hdlzerne Stiege zu erreichen.

Ffir Nussdorf existieren genugende Dokumente, urn des Meisters

Aufenthalt im Jahre 1817 behaupten zu durfen; das Facsimile eine6

Briefes an den Erzherzog Rudolf, im Besitz der Gesellschaft der Musik-

freunde in Wien, habe ich selbst verdffentlicht. Die Tradition hatte hler

der Hausbesitzer und einstige Burgermeister von Nussdorf, Josef Greiner,

aufrecht erhalten. Beethoven wohnte in dem schonen Barock-Hause

No. 26 der Kahlenbergerstrasse, in jenem Teil, der die Aussicht nach dem
Garten hat.

Zu den hervorragendsten Erinnerungszeichen an den Tondichter ge-

hort in dieser Gegend das Denkmal am Schreiberbach oder wie man sagt:

am Beethovenbach; es stammt von der Kunstlerhand Fernkorns und wurde

am 15. Juni 1863 enthCllt.

Der Meister suchte dreimal auch Hetzendorf auf. Fur die Jahre

1801 und 1805 existieren begreiflicherweise nur geringe Nachrichten,

wfthrend fur 1823 etwas mehr vorhanden ist; eine Tradition besteht

eigentlich nicht. Das erste Mai, als Beethoven da wohnte, wurden die

Entwurfe zur Kantate „Chrlstus am Olberg* zu Papier gebracht, und

Schindler erzlhlte, dass ihm der Meister die im Dickicht des oberen Teiles

des Schdnbrunner Schlossgartens verborgene Stelle zeigte, wo die Vor-

arbeiten zur Kantate entstanden waren; es war eine Eiche, die sich nahe

am Boden in zwei Stftmme teilte und einen bequemen Sitz bot. — Das

zweite Mai (1805) arbeitete Beethoven in Hetzendorf am „Fidelio*. — Das

dritte Mai fuhrten den Meister sonderbare Umstfinde nach Hetzendorf.

Er wohnte zu Beginn der besseren Jahreszeit 1823 in Penzing. Das

Wohnhaus ausfindig zu machen, gelang mir selnerzeit nicht. Beethoven
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pflegte sich des Morgens am Fenster zu rasieren, und es begann ihn zu ver-

driessen, dass die neugierigen Fussginger anBngen, den berfihmten Kfinstler

genauer zu betrachten. So Hess er denn, seiner Gepflogenheit gemiss, die

Wohnung ira Stich und mietete in der Hetzendorfer Villa des durch

seine Oartenanlagen bekannten Freiherrn von Pronay (Hauptstrasse, alte

No. 32) vier Zimmer, d. h. eine ganze Wohnung, die heute noch gezeigt

wird. Der Kunst und Wissenschaft liebende Besitzer bezeigte Beethoven

die grdsste Hochachtung, allein den Meister stdrten die taglichen tiefen

Komplimente so sehr, dass er auch hier die Flucht ergriff und noch im

selben Sommer eine Wohnung in Baden mietete. Fur Hetzendorf

exi6tieren aus dem Jahre 1823 briefliche Dokumente; auch Grillparzer, der

fQr den Komponisten den Operntext „Melusina" geschrleben .hatte, be-

suchte Beethoven um jene Zeit in Hetzendorf; der Dlchter hat diesen

Besuch in seinen „Erinnerungen" festgehalten.

Als Beethoven das letztemal nach Hetzendorf gekommen war, so

berichtet Schindler, arbeitete er zunichst an den 33 Variationen fiber

einen Walzer von Diabelli (op. 120), die ihn ungeheuer belustigt haben

sollen; der Verleger musste endlich Grenzen setzen, weil Beethoven sonst

noch mehr Variationen fiber den von ihm bezeichneten „Schusterfleck*

gemacht h&tte. Bedeutsam ist das Jahr durch die Arbeit an der IX. Sym-

phonic

Mtdaille von J. Lang
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64. Dr. Alfr.Chr. Kalischer: NeueBeethoven-Briefe. Verlag: Schuster & LoefTler,

Berlin und Leipzig.

65. Elsa Asenijeff: Max Klingers Beethoven. Eine kunsttechnische Studie.

Verlag: Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig.

66. Adolph Pochhammer: Musikalische Elementar-Grammatik. Verlag:

ebenda.

67. Josef Pembaur: Harmonie- und Melodielehre. Verlag: ebenda.

64. Mit dieser ausgezeichnet angelegten Briefsammlung hat Kalischer den Freunden

des grossen Meisters ein nicbt freudig genug zu begrussendes Geschenk gemacht! Die

Briefe entstammen zum grdssten Teil der in Berlin bewahrten Sammlung von Bee-

thoven-Briefen aus Ottojahns Nachlass, zum Teil sind sie aus allerhand anderen,

schwer erreichbaren Fundorten zusammengetragen. Sie sind gerichtet an Z me ska 11-

Domanovecz, Frau Streicher, Stein, Pasqualati, Varena, Treitschke, Neate,
Giannatasio del Rio, B. Romberg, Schlesinger, Holz, Schindler und andere,

mit denen sein Lebensweg Beethoven auf lingere Oder kfirzere Zeit in Verbindung

brachte. Mit grdsster Sorgfalt hat Kalischer die Briefe, soweit sie schon gedruckt

waren, revidiert und Unvollstftndiges ergfinzt; der Versucb, nicht dadierte Schreiben

chronologisch einzuordnen, scheint durchaus gelungen. Die Erkllrungen sind erschdpfend

und durchweg so gehalten, dass nichts Oberflussiges und Gesuchtes in die Briefe hinein

interpretiert ist. Sehr gut sind auch die Einfuhrungen in die einzelnen Abschnitte des

Buches gelungen. Auf Einzelheiten einzugehen verbietet der Raum. Die Ausstattung

der Schrift ist wurdig, der Preis (Mk. 4) fur das broschierte Exemplar mlssig. Hoffentlich

flndet Kalischers fleissige Arbeit viele Leser! Dr. Will bald Nagel.

65. Ein hochinteressantes Werk ist diese kunsttechnische Studie, in der die langj&hrige

Freundin Max Klingers, Frau Elsa Asenijeff, aus eigener Anschauung von dem
allmfthlichen Entstehen dieser Monumentalstatue berichtet. Die detaillierte Schilderung

des Gussverfahrens im allgemeinen, sowie des Gusses durch „Verlorene Form" giebt die

Verfasserin in einer meisterhaften Anschaulichkeit, die durch die Verschmelzung mit

dem Spezialfalle — dem Guss des Enthrones zum Beethoven — noch besonders gehoben

wird. Das Werk, das schon seine vornehme ftussere Ausstattung empflehlt, wirkt noch

anziehender durch eine Reihe vortrefflicher, von berufener Kunstlerhand ausgefuhrter

Abbildungen. Richard Wanderer.

66. Das von Adolph Pochhammer herausgegebene Praktisch- theoretische
Hilfsbuch fur Lehrende zum Gebrauch an Musikschulen und im Privat-Unterricht,

sowie ffir Lernende als Repetitorium und zum Selbstunterricht, ist ein mit vielem

Fleiss und mit grosser Sachkenntnis geschriebenes Werk. Auf 215 Seiten, in 673

Paragraphen, denen noch ein Register und Wdrterbuch folgt, behandelt der Verfasser

die fundamentalen Elemente der Musiktheorie, die fur eine grundliche Erlernung
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und zu einem umfassenden Verst&ndnis der Tonsprache unerlftsslich sind. Das Noten-

system flndet eine eingehende Erklftrung, und ist namentlich der Obergang vom
Violin- in den Bassscblfissel leicht verstindlich dargestellt; elgentfimlicherweise aber

ersetzt Pocbhammer den allgebr&uchlichen Namen Notenkopf durcb Noten-

kdrper. Die Kapitel XVIII und XIX bandeln von den Dur- und melodischen

Moll-Tonleitern, wfibrend den barmoniscben Moll-Tonleitern erst das XXIV. Kapitel

gewidmet ist. Da die Musikaliscbe Elementar-Grammatik Herrn Dr. Hugo
Riemann in dankbarer Verebrung gewidmet ist, so kann es nicbt Wunder nehmen, wenn
der Verfasser von alien Accordbezeicbnungen die Riemanns als die vorteilhafteste

erklftrt und die Kapitel, welcbe von den Accorden handeln, vdllig auf der Riemannscben

Accordlebre mit ibren Dur- und Moll-Progressionen, Gegen-Intervallschritten, Intervall-

Wechselschritten, Gegen-Intervall-Wecbselschritten etc., basieren. Ebenso folgt Poch-

bammer aucb in den Kapiteln, die fiber den Vortrag bandeln, der Riemannscben Phra-

sierungslehre. Sebr gut ist das, was der Verfasser fiber die verscbiedenen Stilarten

sagt, und aucb die Abschnitte fiber die musikalischen Formen, die Aussprache im

Italieniscben etc. wird man mit Nutzen studieren kdnnen. Auch der Stil, den der Ver-

fasser scbreibt, ist ein fast durcbweg guter. Aufgefallen ist mir nur einiges, was nicbt

recbt verstindlich ist. So beispielsweise heisst es in der Anmerkung auf Seite 68: ,die

Umkehrungen der Accorde werden bewerkstelligt, indem man den untereten Ton weg-

lisst und ibn jedesmal eine Oktave bdber legt". Einen weggelassenen Ton, also einen

Ton der gar nicbt vorbanden ist im Accord, wird man nicht gut eine Oktave bdber legen

kdnnen. Auf der nlcbsten Seite beisst es dann, dass sich die Namen der Umkehrungen
der Nonenaccorde von selbst ergeben; der Anfinger wird mit dieser Erkllrung wenig

anzufangen wissen. Die bier und da stehengebliebenen Druckfehler sind unwesentlicb.

Das Pochhammersche Werk verdient auch deshalb warm empfohlen zu werden, weil es

infolge der fibersichtlicben Anordnung des reichen Inbalts vorzfiglich auch als Repetitorium

und Musik-Lexikon verwendet werden kann.

67. Jos. Pembaur bietet in seiner Harmonie- und Melodielehre ein theoretisches

und zugleich praktisches Lehrbucb. Der Kunstjfinger soil nicbt nur in vielen Beispielen

Accordverbindungen uben, sondern dieselben auch rhythmisch und melodisch in kurzen

Sfttzen gestalten lernen, um auf diesem Wege wirklich musikalisch zu werden. In der

Harmonielehre flnden die Drei-, Vier- und Funfklftnge ihre Erkllrung, und ihre Anwendung
wird an zablreichen Notenbeispielen gezeigt. Die von dem Verfasser selbst erfundenen

Beispiele sind nicht immer ganz einwandsfrei ; die Fortscbreitung I V IV I, achtes

Beispiel auf Seite 11, kann man wohl nicht als vollkommene Kadenz ansehen. Auf
Seite 47 sagt Pembaur, dass die neue Theorie versucht, alle harmonischen Erscheinungen,

besonders die der modernen Musik, in Systeme zu bringen, und da Gesetze aufzustellen,

wo man frfiher nur von zufftlligen chromatischen Durchglngen, und daher nicht als

Accorde zu erklftrenden Zusammenklftngen gesprochen hat. Ich hatte schon einmal

Gelegenheit im .Klavierlehrer" fur die alte Theorie gegenfiber der sogenannten

neuen eine Lanze zu brecben, und es wurde hier eine eingehendere Erdrterung des

von Pembaur Gesagten zu weit fuhren, nur soviel sei bemerkt, dass aucb die alte

Theorie alle Zusammenklftnge als Accorde zu erklftren weiss, und ich sehe nicht recht

ein, welcher Vorteil daraus erwlchst, wenn man den Zusammenklang f h dis als Sext-

Accord des hart verminderten Dreiklangs h dis f ansieht, start ihn als fibermlssigen Sext-

Accord mit fibermftssiger Quarte zu bezeichnen. In der Melodielehre ist manches Wissens-

werte fiber die rhytbmische Gestaltung eines Motives, fiber die Melodie, das Recitativ etc.

gesagt.

Max Puttmann.

Digitized byGoogle



443

BESPRECHUNGEN

MUSIKALIEN
68. Camillo Schumann: Zwei Traugesinge. op. 5. Verlag: Priger & Meier,

Bremen.

69. Rud. Freih. Prochazka: Die Palmen. op. 13. Ebenda.

70. C. Kainer: Schwibiscber Lindler. Ebenda.

71. C. Kainer: Des Abends. Ebenda.

72. Carl Gfttze: O Maienzeit! O Liebestraum. op. 112 No. 2. Ebenda.

73. C. Kainer: Trauungsgesang. Verlag: Hugo Thimer, Hamburg.
74. Alexander Winterberger: Zwei geistliche Gesinge. op. 121. Verlag:

J. Schuberth & Co., Leipzig.

75. Ernst Otto Nodnagel: Scbeidegruss. op. 23. Ebenda.

76. Simon Breu: Der Dezember. Verlag: Adolph Stender, Regensburg.

77. Julius Klengel: Konzert No. 4 fur Violoncello, op. 37. Verlag: Breitkopf &
Hirtel, Leipzig.

78. Otto Floersheim: Konsolation. Ebenda.

79. Julius G. Grimm: Tr.iumerei. op. 2 No. 3. Ebenda.

80. Eduard Behm: Sechs Lieder fur eine Singstimme und Pianoforte

op. 16. Acbt Geslnge fur eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte op. 17. Vier Lieder op. 19. Drei Lieder op. 20. Zigeuner-
liebe fQr Solostimme, kleinen gem. Chor und Klavier op. 21. Simtlich

erschienen bei Ries & Erler, Berlin. Sechs Lieder op. 23. Marien-
kind, Legende in 3 Aufzugen nach der Dichtung von Hermann Erler.

Klavierauszug mit Text. Simtlich bei derFreien musikal. Vereinigung
Berlin V.

68. Die beiden Traugesinge von Camillo Schumann, Texte nach Gerock und

Victor von Strauss, deren erster fQr hohe Stimme, der zweite aber als Duett fQr Sopran

und 'Alt geschrieben ist, stehen auf etwas schwachen Fussen. Der Komponist weiss

trotz vielen Sucbens doch nicht so recht zu fesseln. No. 2 geflllt mir besser als No. 1

;

nur scheint mir das wehmQtige c-moll fQr die Worte : »HiIf, dass ihr Ja von Herzens-

grund fQr immer sei gemeinr* nicht recht zu passen. Was aber die beiden Traugesinge

als fQr den Zweck, fQr den sie geschrieben worden sind, gut verwendbar erscheinen

lisst, ist, dass sie keine technischen Schwierigkeiten bieten, und unter der Orgel-

begleitung auch eine Pianofortestimme beigefQgt worden 1st.

60. Die Palmen, Dichtung von Carl von Alsen, fQr Mlnnerchor, Sopran-Solo und

Klavier oder Orchester, komponiert von Rud. Freih. Prochizka, sind das Werk eines

echten Tonpoeten. Die Melodieen, die Prochizka zu den Versen Carls von Alsen

erfunden hat, atmen sQssesten Wohllaut und auch mancher schdnen harmonischen

Wendung begegnet man. Die Chorstimmen sind wirkungsvoll gesetzt, verlangen aber

zu ihrer Wiedergabe wegen der vielen in dem Werk enthaltenen chromatischen Fort-

schreitungen einen gutgeschulten Chor. Die Sopranstimme fQhrt der Komponist am
Schluss des Werkes bis zum dreigestrichenen cis und hat an derselben Stelle noch eine

ad libitum anzuwendende Variante angebracht, in der die Sopranistin Gelegenheit hat,

auch mit einem dreigestrichenen e glinzen zu kdnnen. Bessere Minnergesangvereine

werden mit den „Palmen" einen guten Erfolg erzielen.

70.71. Die Bearbeitungen eines Schwibischen Lindlers, wRosenstock, HolderblQt"

und eines kleinen Liebesliedes „Was willst du, Schatz, im Mondenschein* fQr zwei

Solostimmen oder zweistimmigen Chor von C. Kainer werden geselligen Kreisen

hoch willkommen sein und dQrften auch selbst im Konzertsaal, wenn es einmal gilt der
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scblichten Volksweise zu lauschen, ihre Wirkung nicht verfehlen. Die Klavierbegleitung

ist recht geschickt gesetzt; nur hfttte Kainer die Quinten in No. 2, Seite 3, von Takt

4 zu 5, vermeiden und in Takt 5 auf dem letzten Viertel statt fls g schreiben sollen.

72. wO Maienzeit! O Liebestraum" (Das erste Lied) von Carl Gdtze hat

Alexander Rihm als Duett fur Sopran und Bariton mit Pianoforte- und Violin(Cello-)

Begleitung arrangiert. Die Violinbegleitung zu dem Gtitzeschen Liede, das an sich

schon nicht sehr erflndungsreich ist, indem der Dreiklang mit erhdhter Quinte im Ober-

mass angewendet und in der zweiten Strophe in einer Sequenz fast zu Tode gejagt

wird, wirkt dadurch monoton, dass die Violine am Schluss einer jeden Phrase mit der

Gesangstimme unisono geht Die Verwendung der beiden Singstimmen ist als gelungen

zu bezeichnen. In Bezug auf die Ausstattung der unter No. 68—72 erwfthnten Werke
seitens des Verlages von Prager & Meier sel bemerkt, dass dieselbe, vornehm in

jeder Beziehung, auch den verwdhntesten Geschmack befriedigen diirfte.

73. C. Kainer hat in seinem Trauungsgesang fur Sopran und Alt (Chor oder

Solo) ein Stuck voll warmer Empflndung geschaffen und zwar mit den einfachsten

Mitteln, so dass ich denselben vorkommenden Falls bestens empfehlen kann.

74. Viel Wftrme und Empflndung atmen auch die beiden geistlichen Geslnge
von Alexander Winterberger, op. 121. Der Komponist weiss sich den Worten

des Textes aufs innigste anzuschliessen, was ihn jedoch auch hier und da auf Ab-

sonderlichkeiten f&hrt. No. 1, ,Kein Stundlein geht dahin«, beginnt mit folgendem

charakteristischen Motiv:

*JA
3S^»jTyJ0TpS

das wirkungsvoll verwendet wird und am Schluss in C-dur erscheint. In No. 2, „Der

Herr ist mein Hirte", mit Schlusschor ad libitum, stdrt mich die Modulation durch den

Quartenzirkel G-C-F-B-dur und die Fortschreitung:

i

bei der die Quinte leer klingt. Diese Kleinigkeiten aber konnen der Gesamtwirkung

der prftchtigen Geslnge keinen Abbruch thun.

75. Scheidegruss, vier lyrische Rezitative fur eine Singstimme und Klavier, nennt

Ernst Otto Nodnagel sein op. 23. Will Nodnagel mit dem „Scheidegruss" von der

musikalischen Welt als Komponist Abschied nehmen, so glaube ich, dass die Trennung

keine allzu schwere werden durfte, denn die »Lyrischen Rezitative" bieten gar wenig

Fesselndes. Die Singstimme leistet sich oft geradezu verbluffende Fortschreitungen und

die Begleitung, sich meist in Accorden oder Arpeggien bewegend, ist nichts weniger als

charakteristisch.

70. Keine himmelsturmende Musik bieten sie, sondern anmutig und dem Text so

ganz entsprechend sind die drei Weisen »Wir Ziehen durch die Lande", Juchhe, die

Schur ist aus* und »Von alien Monden", die Simon Breu zu dem reizenden aUegori-

schen Festspiel von A. Dreier, „Der Dezember", geschrieben hat Dichtung und Musik
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verdienen es, zu einer Auff&hrung im hluslichen Kreise und in der Schule warm
empfohlen zu werden.

77. Julius Klengel erweist sich auch in seinem op. 37, einem Konzert fQr

Violoncell und Orchester in h-moll, als ein gottbegnadeter Kunstler. Das Solo-

instrument sctzt ohne jedes Vorspiel mit einem warm empfundenen Thema ein, das

Andante des zweiten Satzes wird durch ein Qbersprudelndes Vivace unterbrochen, das

Thema des letzten Satzes erhllt durch seine Synkopen einen ganz besonderen Relz.

Daas Klengel fQr sein Instrument wirkungsvoll zu schreiben versteht, ist selbstver-

stlndlich, aber auch die Orchesterpartitur weiat manchen genialen Zug auf. Dieses

gilt namentlich von den Holzblftsern, wlhrend die Blechinstrumente etwas stiefmQtterlich

behandelt worden sind.

78. Otto Floersheim hat sich durch Verse des alten englischen Dichters Richard

Edwards (gest. 1566) inspirieren lassen, eine stimmungsvolle Konsolation fQr Orchester,

ohne Trompeten, Posaunen und Pauken, zu komponieren, die bei einer guten, alle

Details genau berucksichttgenden Wiedergabe ihre Wirkung nicht verfehlen wird. Die

Holzblasinstrumente sind geschtckt verwendet, und namentlich ist der Mittelsatz in

As-dur, mit den Synkopen in den Hdrnern, von ganz besonderem Wohllaut.

79. Julius G. Grimm, dessen Suiten fQr Streichorchester bekannt und beliebt sind,

hat eina seiner Klavieratucke, „Triumerei", op. 2 No. 3, ebenfalls fur Streichorchester

herausgegehen. Venn auch an dem Werkchen die geschickte Anwendung der f&nf

Streichinstrumente geruhmt werden muss, so ist doch das KlavierstQck an sich inhaltlich

von keiner solchen Bedeutung, die eine Bearbeitung fQr Streichorchester wQnschenswert

erscheinen Hesse. Max Puttman n.

80. Mit einer grdsseren Anzahl von Werken stellt sich mir Eduard Behm vor. Er

will offenbar als Komponist von Beruf eingeschitzt werden und nicht als „Gelegenheits-

dichter" die Nachaicht dea Kritikers in Anspruch nehmen. lch schlage die beiden ersten

Liederhefte (op. 16) auf und freue mich an dem ernsten Streben des Autors, ausgefahrene

Geleise zu meiden, innig und tief zu empflnden und in moderner Art den Ausdruck
in den Vordergrund zu stellen. So erscheint Goethes „Libelle" grazlds hingehaucht,

der „Abendfdede" auch nach der harmonischen Seite bin anregend. Desgleichen gewinnt

„Sunnwendnacht" nach Martin Greif durch den warmen Ton, das „Volkslied" durch seine

Schlichtheit Nun nehme ich das op. 17 vor und werde sofort schmerzlich enttiuscht.

Die Gedichte aus Daumers „Polydoraa sind oberfllchlich hingeworfen, nicht vertieft und

zudem zum Teil selcbt. „Venedig" erinnert in Stimmung und Mache merklich an Hugo
Wolfe lustigen Schelmenstil, die andern gemahnen an die jetzt gtQcklich Qberwundene

Periode des Musizierens in rein melodischen, keine RQcksicht auf den Text nehmenden
Phrasen, die die einzelnen Volkerschaften charakterisierenden Rhythmen und Melismen

sind in „Serbisch", „Magyariscb", „Spanisch" u. s. w. entsprechend doch ohne Originalittt.

Zur schlrferen Charakteristik hitte die Harmonik noch weit mehr ausgenQtzt werden

kdnnen. Freilich hitte sie dabei den so gewahrten „Salonstil" verwischt Auf einer

hdheren Stufe als op. 17 steben die Lieder des op. 19. Den Gedichten von Liliencron,

Simon, Greif und Fr. Hebbel ist ein artiges, musikalisches Gewand gegeben. Freilich

von jener, uber den Durchschnitt sich erhebenden Art, dte uns ein Gedicht in plastischer

Weise gestaltet und den Eindruck von der UnmQglichkeit einer anderen Auffassung auf-

kommen Usst, ist auch bier wenig zu verspQren. Die Themen zerflattern zu schnell,

die Klavierbegleitung geflllt sich zum Teil in niohtssagenden, pianistischen Spielereien.

Am schlrfeten tritt dies im Mittelsatz von „Ich und Du" hervor. Dabei soil keineswegs

geleugnet werden, dass nicht auch diese Liedlein Freunde flnden kdnnten. GrOsseren

AnsprQchen genQgt das dem Konzertsinger Ludwig Hess gewidmete Liederheft op. 20,
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das aus Dichtungen von Kirchbach, Busse, Wilbrandt besteht. „Im Traum" giebt sich

ungemein zart und sorgflltig deklamiert. Die Schattenseiten der Behmschen Kompositions-

art: nlmlich ein Hang zur seichten Sentimentalist und das Streben nach ftusserem

Aufputz hat vor allem die „Zigeunerliebe" aufzuweisen, die sich in die Literatur der

harmlosen „Liedertafelei" recht wohl einreihen lftsst. Die Meiodik ist kurzatmig,

operettenhaft (vgl. das Burschenlied „Mein Ross"), das „Stftndchen", Nachtmusik

schlimmster Sorte. Von op. 23 ist das anspruchslose „Scheiden" nach Hoffmann

von Fallersleben noch am besten geraten. Justinus Kerners „Zwei Sirge" sind nach

jener, bei uns in Deutschland so arg uberschltzten Loewemanier komponiert. „Zu Dir"

schlftgt in die Gattung der „Reisser" ein. Behm hinterlisst als Liederkomponist fiber-

haupt einen recht ungleichartigen Eindruck. Manches ist ungemein lebendig geschaut,

fein gefuhlt und gedacht, manches steigt aber auch zur gewdhnlichen Mode- und Unter-

haltungsliteratur hinab. Ich zweifle nicht, dass Behm das ndtige starke Talent hat, um
Beachtenswertes zu leisten, wie er uns ja auch ab und zu schon solches bietet, aber

ebenso sehr mdchte ich auch dem Autor raten, mit mehr Selbstkritik zu Werke zu

gehen. So mdge er zunlchst auch sein Augenmerk auf die Formung der Schlusse

richten. Diese geben sich in den meisten Stucken als geschmacklose „Applausheraus-

forderer* oder sie fallen glnzlich ab. In einem anderen Lichte zeigt sich der Dramatiker

Behm. Es scheint, dass das Verklirte, Religids-mystische dem Komponisten besonders

gunstig wliegt*. Denn sonst wire die Wahl des Textbuches nicht recht erkllrlich. Es

ist bier nicht der Ort, auf die „Dichtung* einzugehen. Abgefunden hat sich der

Komponist mit seinem Text allerdings merkwurdig gut. Es zeigt sich in dem Werk
ein nicht gewdhnliches Geschick fur dramatische Entwickelung und Schurzung, In

wenigen Strichen die Stimmung zu zeichnen und den rechten Ton anzuschlagen.

Die Rhythmik entbehrt nicht der Strafifheit, das melodische Element nicht der fur

ein Buhnenstuck nStigen Breite. Das Themenmaterial ist brauchbar gewlhlt, ohne

gerade bedeutend zu sein. Mag sein, dass der Komponist im Hinblick auf die „Legende*

des „Mariechens" einen gewissen volkstumlichen Ton zu treffen bemuht war. Mag sein,

dass das Schwelgen in weichen Grundstimmungen, das auf die Dauer etwas ermudend
wirkt, auf das Konto der Textunterlage zu setzen ist Behms Streben geht auch dahin,

seine Personen zu charakterisieren, ihnen Leben einzuhauchen. So scheint mir, soweit

eben nach einem Klavierauszug gefolgert werden kann, die Figur Mariechens getroffen,

dagegen die des Erzengel Gabriel missgluckt. Wohl als das Beste des ganzen Werkes
kann die Scene des Einsiedlers, des Binders Martin gelten. Hier flndet Behm echte

Herzenstdne und vermag daber auch unser Inneres zu ergreifen. Was die Technik des

Werkes anlangt, so zeigt diese eine Beherrschung der modernen Ausdrucksmittel. Die

Chdre sind klangsicher und vornehm gesetzt, die instrumentale Seite Sberwuchert die

Singstimme nicht allzu sehr. Eine Kurzung der Engelschdre wire bei einer Auffuhrung

anzuraten. Die letztere m6ge dem Werk beschieden sein. Denn jede Oper, die einen

kunstlerischen Ernst aufzuweisen hat, hat Anspruch auf Vorffibrung.

Dr. Ludwig Schiedermair.
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MONATSHEFTE FOR MUSIKGESCHICHTE 1902, No. 8 und 9. - Die Nummern
entbalten eine ausfuhrliche „Totenliste" fur 1001. Bernhard Friedricb Richter
verftffentlicht weine Abtaandlung Job. Kuhnaus": Die Vorrede zu einem Kantaten-

text von 1709, welcbe seine Ansichten fiber Kirchenmusik, fiber Stil und Kom-
position, dartbut. Rfihrend sind die Schlusszeilen der Vorrede: wAch! bitten wir

docb nova cantica der Engel, ach! bitten wir Engelstimmen, sonderlich aber

Engelreine Hertzen, dass, wie du [Gott] allein wGrdig bist, Lob, Ebre und Preiss

zu nehmen, wir aucb wurdig wftren, dir solches zu geben". Der zur neu-

franzdsischen Scbule gebdrende J. K. F. Fischer wird als Klavier- und Orgel-

komponist von Dr. Richard H'ohenemser gewurdigt.

BUHNE UND WELT 1902, No. 24. — Ober .Bayreuther Inscenierungskunst"

orientiert Carl Hagema'nn. Er lobt Bayreuths Grundbeleuchtung, das Farbenspiel

und die „gestaltenden Lichteffekte" ; findet die Ausfubrung der Verwandlungen

ausgezeichnet und die Behandlung scenischer Einzelheiten wie Lindwurmscene,

Walkfirenritt, Herdfeuer, unerreicht; die Frage der Bodenbedeckung 1st jedoch im

Festspielhaus noch ungelSst, und gefeblt wurde in der plastischen Ausgestaltung

des Scenischen, das deutlicbste Beispiel hierfur ist die Holl&nder-Spinnstube.

RIVISTA MUSICALE ITALIANA 9. Jahrgang, No. 3. - Der uberreiche Inhalt des

Heftes umfasst historiscbe Aufs&tze wie A. Solertis erstmalige Darstellung der

„rappresentazioni musical! di Venezia dal 1571 al 1603* und der erste Teil von

M. Brenets „la jeunesse de Rameau"; theoretische Beitrage wie die Abschnitte

15 und 16 von B. Gras si-Land is „genesi della musica*, die sich mit den me-
lodischen Phrasen befassen und die Studie „les coefficients respiratoires et circu-

latoires de la musique" von N. Vaschide und J. Laby; ferner die durch zahl-

reiche Reproduktionen von Titelblittern ganz besonders wertvolle Abhandlung

„les titres illustrts et l'image au service de la musique* von J. Grand-Carteret
und den Schluss von V. Tommasinis Untersuchung fiber „l'opera di Riccardo

Wagner e la sua importanza nella storia dell' arte e della cultura*, in dem es

u. a. beisst: Ml'opera di R. Wagner che deve essere continuata e la creazione

della vera tragedia, espressione della cultura nazionale popolare*.

BLATTER FUR HAUS- UND KIRCHENMUSIK 1902, No. 10. - Der erste Teil

einer umfangreichen, „Musikalische Formen und deren historiscbe Entwickelung*

betitelten Abhandlung von Paul Blumenthal behandelt die Geschichte der Se-

quenz, der Motette, des Hymnus, der Kantate, des Oratoriums, der Passion, des

Meistergesanges, des Volksliedes und des Madrigals. Zu dem jetzt vielgehdrten

Schlagwort der Popularisation J. S. Ba'chs ergreift Prof. Ernst Rabich das Wort

(„Bach dem Volke?*); er betont, dass nicht gerade Bachs Werke, sondern im

Geiste Bachs geschriebene Werke damit gemeint sein mussen. Bachs Stil muss

als Vorbild der protestantischen Kirchenmusik anerkannt werden; dann .ist zu-

gleich aucb die Brficke zwischen einstiger und der durch Liszt und Wagner

reprisentierten modernen Musik geschlagen. Gleichfalls aus Rablchs Feder
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stammt ein kleiner Beitrag zu der gleicbfalls sebr aktuellen Frage vom .Solo-

gesang im Gottesdienste*. Ob seiner Freimutigkeit zu loben uod auch vom
kunstlerischen Standpunkt hdchst lesenswert ist Hermann Tei biers Betrachtung

fiber die Zweibeit ,Bayreuth und Mfinchen*. »Hat man den frivolen Mut, das

Bayreuther Festspielbaus zur ewigen Zwlngburg des ,Parsifal< zu machen, dann

werden tausende und abertausende unbemittelter Kunstfreunde fur alle Zelten um
ein erhebendes Kunstwerk inner sein, und der Vorteil wird nur jener ,bevor-

zugten' Menschenklasse zufallen, die ihren Kunstverstand lediglich im Geldbeutel

mit sicb herumtrlgt." Diese Worte sind mehr als wert, von jedem ParsifalbGndler

bedacbt zu werden. Sehr schdn verweist Teibler auf Goethes Ausspruch: „Der

Faust gehdrt der Welt, sie moge damit anfangen, was sie will."

BEILAGE ZUR ALLGEMEINEN ZEITUNG (Munchen) 1902, No. 228. — Hier

giebt Paul Mars op einen ^Epilog in Aphorismen", mit dem die Diskussion uber

den „Kern der Wagnerfrage* seinerseits geschlossen wird. Die 66 kurzeren und

lingeren Aphorismen entsprechen in ihrer Aufeinanderfolge v611ig dem rollendeten

Aufbau eines Aufeatzes, der alle Gedanken und Ideen des Marsopschen Vor-

schlages und zugleich eine Antwort auf die Stimmen enthllt, die sich fur oder

gegen diesen erhoben haben. Ein Auszug aus diesem Werkchen, dessen zu-

sammenhingende Lekriire einen wahren Genuas bildet, kann nicht gegeben werden.

Es seien die nachfolgenden Sfttze herausgehoben : Alte Goldmunzen mit un-

verwischtem Bild und klarer Scbrift nimmt man gewiss gem. Auch nicht ungern

einen sauber gepr&gten Silberthaler. Hingegen uberlasst man abgegriffene, ver-

schliffene Dukaten allgemach den Munzensammlungen. — Die Zauberfldte nannf

ich ein »wahrhaft ideales Volksstuck". Ibr kdnnt nicht einmal mehr Ferdinand

Raimund das Seinige geben und ihr wagt euch an die Darstellung Ton Wiener

Typen, wie sie ein Mozart auspragte! — Die feinsten Mozartkenner betonen nicht,

wie wichtig fur das Verstindnis Mozarts ein Element sei, das uns so gut wie ent-

glitten ist: die vollendete Grazie der Tanzbewegungen im Ausklang der Rokoko-

periode. — Das Vorspiel zum zweiten Akt des „Fidelio" ist von Aischylos.

Unsere Athener pflegen wihrend der Dauer dieses Tonstuckes ihre Operngl&ser

zu putzen. — Vielleicht wurde man dem „Freischutz" noch am meisten gerecht

werden, wenn man ihn mitten im Gebirgshochwalde zur Darstellung brichte.

Unter freiem Himmel, auf einem Naturtheater. Das Orchester mfisste hinter

Baum und Gebusch versteckt, Singer und ChSre so gut vorbereitet sein, dass sie

des Kapellmeisters entraten kdnnten. — Vergrosserte Kleinkunst ist schlimm in

der Malerei, schlimmer in der Plastik, am schlimmsten auf dem Theater. — Zuerst

muss ich darauf bedacht sein, dass meine Familie und meine Freunde an meinem
Tisch satt werden. Bleiben Plfttze ubrig, so lade ich „Fremde von Distinktion" ein.

DEUTSCHE RUNDSCHAU 1902, Oktoberheft. — Ein ausfuhrlicher Aufeatz ,Aus

Brahms' Jugendzeit4* von Max Kalbeck giebt ein umfassendes lebendiges Bild

der VerhUtnisEe, welche des norddeutschen Meisters Jugendentwickelung und damit

sein ganzes spiteres Wirken beeinflusst haben. Da heisst es gleich zu Beginn:

xjohannes Brahms war ein echter Sohn seines Volkes, ein Nacbkomme der

Niedersachsen, jenes germanischen Stammes, der mit zlhem Trotz an den Sitten

und Gewohnheiten der Urvlter hinga . Besondere schdn wird gezeigt, wie Brahms'

Vaterstadt Hamburg in verschiedenster Weise ihren Sohn anregte und beeinflusste.

In den Erholungsstunden lieferte da der Hafen farbenprichtige Bilder des Verkehrs

mit alien Erdteilen und seltsamt Typen aus der Heimat; n&chtliche Spazierginge
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in alten Strassen kamen dazu; der Weihnachtsmarkt bot den Eindruck regen Volks-

lebens. Andererseits wieder fuhrt der Weg fiber die wohlgepflegten Garten und
Stromauen hinaus ins bfigelige Waldland, wo in den meilenweiten Buchenwildern
Meisen und Finken sich hdren Iiessen. All das kam zusammen: „Brahms war
einer von denen, welche die unter ibren Tritten erklingenden Steine zum Reden
bringen", „bald kannte er seine Vaterstadt so genau, wie eine Mozartsche oder

Beethovenscbe Partitur*; „was der Brahmsscben Musik ibre herbe, friscbe, ihre

bald sanft fiberredende, bald trotzig niederzwingende Gewalt, ibre strahlende

Heiterkeit und ibre sebnsfichtige Scbwermut, kurz ibre intensive Lebenskraft

verlieb, ist ihr inniges Verhlltnis zur Natur. Es ist keine Stubenmusik, sondern

FreiHcht- und Freiluftmusik."

DER TURMER 1902, Oktoberbeft. — Diese Zeitschrift besitzt seit Beginn des neuen
Jabrganges eine stindlge Rubrik, „Hausmusik" betitelt, die unter der Leitung Karl

Storcks steht. Der Grundgedanke der Rubrik wird in einem Einleitungsaufsatz

wMusik und Leben* festgestellt. In einer Besprecbung der „Parsifalbund"frage

kommt Storck zu dem Schluss, es handle sicb bier in letzter Linie nicht um eine

Geffihls-, sondern um eine Rechtsfrage; er siebt die Hauptsache in dem durch den
Bund vertretenen „Bayreuthgedankena, den er „das frucbtbarste, was seit Jahr-

bunderten zum Heil einer nationalen dramatiscben Kunst gedacbt worden ist*,

nennt, und der Losldsung aus dem GewShnlichen, also „Festtaglichkeita bedeutet.

Eine Besprecbung von „Martin Pliiddemanns Balladen* ffibrt zu dem Ergebnis:

„Plfiddemanns kerndeutsche Natur offenbart sich in der Wabl der Texte; ihm war
nicbt nur heldenhafte Empflndung und leidenscbaftliche HingebungsfEhigkeit eigen,

er konnte auch belter sein, war ein Kind, genoss mit breitem und vollem Lacben

den kriftigen Scbwank und versenkte sich voll ernster Religiositit in die tiefe

Glut der Mystik,

DIE GESELLSCHAFT 1092, Nr. 15 bis 18. — Arthur Seidl spricht hier „Von und

zum Parsifalbund". Er flndet trotz wesentlicher Zustimmung zu den Bestrebungen

des Bundes dreierlei „Bedenklicbkeiten": 1. es mdge kein unfrucbtbarer „Bund"
werden; 2. die Nation soil nicht zum Parsifal, sondern zur „Kunst-Esoterik« erzogen

werden; 3. wie soil die Anerkennung des Reservat-Gesetzes durch das Ausland

zustande gebracht werden? — Noch ist ein Referat fiber „Neue Opera* zu

erwftbnen: Dr. Ernst Decsey nennt Hugo Wolfs wCorregidor* trotz Wolfs Meister-

schaft im Mikrokosmus lyrischer Kleinkunst, die intimes Zuhdren verlangt, „keine

lyrische Oper* und spricht von Scenen von grSsster Scblagkraft; Alfred Stelzners
„Rfibezahl* erscheint Karl S 5 h 1 e als „ein kompromissfreudiges Zwitterding" von

Musikdrama und Operette, die Musik als „leicbt einprlgliche Melodik*; Karl Hans
Strobl flndet als Beurteiler Ton Gustav Mraczeks .Glisernem Pantoffel*

Platens Komddie unkunstlerisch und konstruiert und sagt von der Musik, es berrsche

in ihr „im ganzen ein weicher, melodischer Fluss der Linien, ein grosser Zug,

der auf eine Zukunft deutet*.

— No. 20. — „Zu Franz Liszts Ehren* teilt R. von Seydlitz ungedruckte Briefe aus

den Jahren 1843-1852 mit. Sie sind an G. Fr. v. Seydlitz gerichtet und vom
Herausgeber mit erkllrenden Anmerkungen versehen worden.

II. 6. 29
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NEUE OPERN
Johannes Doebber: Die dreijRosen betitelt sich ein Zaubermlrchen von

Margarethe Benda, das demnftchst im Herzoglichen Hoftheater zu Coburg
seine Erstauff&hrung erieben soil.

Franz Eekenbftlling: Niels Klims Reise in die Unterwelt. Die Musik
zu diesem phantastischen Ballet (nach Holbergs Roman) von einem bisher

nnbekannten Berliner Autor Eduard Lehr ist soeben vollendet worden.

Gaston Knosp: Jean nine, Musikdrama in 4 Akten soli im Januar in Hanoi
and Hacphong (Indlen) zur ersten Aufruhrung gelangen.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Berlin: Im Kdniglichen Opernbaus soil nocb in dieser Saison eine Oper yon

Meyer-Hellmund, „Trischka", zur Auffubrung kommen. Den Text,

der ein Abenteuer der Taglioni behandelt, hat der Komponist selbst verfasst

Braunschweig: Das Hoftheater erwarb ^Hoffmanns Erzftblungen" von Offen-
bach , das in kfirzester Zeit zur Auffubrung gelangen soil.

Frankfurt a. M.: Richard Strauss' „Guntram" wurde von der Intendanz zur

Auffubrung angenommen. Die Erstaufruhrung ist fur den Monat Februar

geplant.

Kopenhagen: Am 28. November ging zum ersten Mai fiber die hiesige Kgl. Bfihne

die Oper Saul und David, Text von E. Christiansen, Musik von Carl
Nielsen. Das Werk wurde mit grossem Beifall aufgenommen. (Bericht

folgt)

Mailand: Das Scala-Theater bringt in dieser Saison folgende Opern: Luisa Miller

und Maskenball von Verdi; die scenische Bearbeitung von Fausts Ver-

dammung von Berlioz; Oceana von Smareglia; Asrael von Franchetti;

I. Lituani von Ponchielli. Ferner an Ballets: Rolla von Manzotti;
Meissner Porzellan von Hellmesberger; In Japan von Gannl. Orchester-

dirigent ist Arturo Toscanini. Absolute Neuheit ist nur „Oceana". Der
fur diese Saison bestimmt angekundigte „Nero" von Boito flguriert nocb
nicht auf obiger Liste.

Rom: Im Teatro Constanci kommen in dieser Saison zur Aufruhrung: Sieg-

fried, ATda, Manon, Hlnsel und Gretel, Traviata, Rigoletto, Mephistophele,.

Germania und Trovatore.

KONZERTE
Agram: Ffir die noch ausstindigen funf Abonnementskonzerte der Kammermusik-

Vereinigung sind folgende Mitwirkungen geplant. »Das Bdhmische
Streichquartett* Emil Sauer, das Holllndiscbe Trio, Quartett

Fitzner mit Ernst v. Dohnanyl und Lula Gmeiner.
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Erfurt: Ein neues Werk fur gemischten Chor, .Unter den Sternen", yon Karl
Zaschneid (Dichtung yon August Sturm) errang bei seiner Auffunrung

durch den Sollerschen Musikyerein unter Leitung des Komponisten
einen bedeutenden Erfolg.

Gera: Im Laufe des Winters werden im Konzertsaal des neuen Theaters mehrere

Volks-Symphoniekonzerte zu billigen Preisen unter Leitung des Hof-

kapellmeistera Kleemann stattflnden.

Madrid: Von der Konzert-Gesellschaft 1st Hofkapellmeister Reichenberger
aus Stuttgart zur Leitung yon yier und Generalmusikdirektor Mottl aus

Karlsruhe zur Leitung yon drei Konzerten engagiert worden. Ausserdem
sollen Kapellmeister CordeLos aus Mfinchen und Hofrat yon Schuch aus

Dresden noch je zwei Konzerte dirigieren. Im April werden die Berliner
Philharmoniker unter Nikisch im Teatro Principal erwartet Gleich-

zeitig will die Konzert-Gesellschaft im Teatro Lirico mehrere Konzerte

unter Richters und yon Schuchs Leitung yeranstalten.

Mannheim: Anlisslich der Ostein 1003 stattflndenden Einweihung der Fest-

halle soil ein grosses Musikfest unter Mitwirkung auswirtiger hervor-

ragender Solokrifte abgehalten werden. Die Leitung wird in den HInden
der Herren Hofkapellmeister Mottl und Kihler liegen. Das Fest soil zwei

Tage dauern.

Wien: Die Konzert-Direktion Albert Gutmann yeranstaltet im Monat Januar

drei philharmonische Konzerte, zu deren Leitung sie die Dirigenten Felix

Mottl, Richard Strauss und Felix Weingartner gewonnen hat Der

Cyklus wird am 5. Januar mit Weingartner — der an der Spitze des

Munchener Kaim-Orchesters erscheint — erfffhet Dann folgt Felix Mottl
als Gastdirigent des yerstirkten Wiener Konzertyereins-Orchestera und

endlich Richard Strauss mit dem Berliner Tonkfinstler-Orchester, das sich

zum erstenmale in Wien hSren lisst.

TAGESCHRONIK
Musikdirektor Heinrich Zoellner in Leipzig wurde yon der Manuskript-

Society of New-York zum Ehrenmitglied ernannt

Dem Dirigenten des Posener Proyinzial - Singerbundes Paul Geissler
wurde der Titel „K5nigl. Musikdirektor* yerliehen.

Der Tenorist Ernst Kraus an der Berliner Oper 1st zum kdniglich

preussischen Kammerslnger ernannt worden.

Kammereinger Franz Naval wurde yom K5nig yon Ruminien zum
Offlzier der ruminischen Krone ernannt.

Der Grinder und jetzige Leiter des SchnSpfschen Gesangyereins in Berlin,

Prof. Paul SchnSpf, wurde aus Anlass des 50)ihrigen Jubiliums dieses Vereins

mit dem Rothen Adlerorden IV. Kl. dekoriert

Der Direktor des Monnaie-Theaters in Brussel Maurice Kufferath,
sowie der Professor am Lutticher Konseryatorium Fierens-Geyaert wurden

zu Rittern des Leopold-Ordens ernannt.

Seinen 60. Geburtstag feierte der Direktor des Hamburger Stadttheatera

Franz Bittong.

Dr. Georg Dohrn, der Dirigent des Orchestenrereins und der Singakademie

in Breslau, ist yon General-Musikdirektor Fritz Steinbach, der bekanntlich einen

Ruf nach C51n angenommen hat, auffcefordert worden, die Meininger Hofkapelle

28*
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als sein Nachfolger zu ubernehmen. In Breslau giebt man sich Muhe, den

tuchtigen Dirigenten und ausgezeichneten Pianisten zu halten. Dr. Dohrn hat

bis jetzt noch keine Entscheidung getroffen, sondern will bei einer persdnlichen

Anwesenheit in Meiningen die dortigen Verh&ltnisse erst genauer kennen lernen.

Der meh rj&hrige Dirigent des „Brooklyner S&ngerbund*, Louis Koemmenich,
ist zum Leiter des Vereins „Junger M&nnerchor* in Philadelphia erw&hlt worden.

Dieser Verein ist einer der ersten deutschen Gesangvereine Amerikas hinsichtlich

kunstlerischer Leistungen.

Die Horpianofortefabrik Carl Man d-Koblenz hat auf der Dusseldorfer

Ausstellung die hdchste Auszeichnung, die goldene Medaille, erhalten.

Am 29. November beging die Horpianofortefabrik von Steingraeber
& SShne in Bayreuth, deren Grunder Kommerzienrat Eduard Steingraeber, noch

heute dem Etablissement vorsteht, ihr 50jfthriges Gesch&ftsjubil&um.

Dem Direktor der beiden st&dtischen Buhnen in Graz, Otto Purschian,
wurde vom Gemeinderat der Vertrag ab Juli 1003 getundigt Ob die Stadt ihre

Theater in eigene Regie nimmt, oder wieder verpachtet, ist zur Stunde noch

ungewiss; wahrscheinlicher ist die Verpachtung. — Auch die artistische Leitung

des Steierm&rkischen Musikvereins wlrd neu vergeben. Die bisherigen

Probekonzerte ergaben kein gfinstiges Resultat; drei Bewerber stehen noch als

Dirigenten in Aussicht.

Die neue Leitung des Krefelder Konservatoriums der Musik hat

eine Orchesterschule ins Leben gerufen, fur die als Lehrer neben mehreren Mit-

glledem der st&dtischen Kapelle (Muller-Flfite, Berbig-Oboe, Kater-Clarinette,

Heynold-Fagott, Nauber-Horn, Lux-Trompete, Wiedemann-Posaune, Weber-Contra-

bass) der bisherige Lehrer am Hochschen Konservatorium in Frankfurt a. M.,

Georg Ofterdinger, sowie die Herren N. Lambinon und J. Blaha f&r das Violin-

und L. von Zweygberg fur das Violoncellfach und Kammermusikspiel gewonnen sind.

Eine staatliche Sachverstftndigenkommission fur Werke der
Literatur und Tonkunst ist jetzt gemeinsam fur das Grossherzogtum Sachsen-
Weimar, das Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha und die Furstentumer

Schwarzburg und Reuss gebildet worden. Die Abteilung der Tonkunst besteht

aus den Herren Staatsrat Dr. Krause, Geheimer Hofrat Dr. Ruland, Generalmusik-

direktor Dr. Lassen (sftmtlich in Weimar), sowie Universitfttsmusikdirektor Dr.

Neumann-Jena, Professor Thureau-Eisenach und Hofkapellmeister Herfurth-

Rudolstadt.

Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern hat dem Komitee fur das Richard

Wagner-Denkmal in Berlin seinen Beitritt in das Ehrenkomitee fur das Inter-

nationale Musikfest in Berlin erklfren lassen. Ferner sind diesem Komitee neuer-

dings die Botschafter Englands und Russlands beigetreten. Das dramatisch-

musikalische Ehren-Komitee des Festes weist bereits u. a. die Namen des General-

direktors Emil Werner (Darmstadt), der Generalintendanten Graf Seebach (Dresden),

Freiherr von Perfall und Ritter Ernst von Possart (Munchen), des Intendanten

Georg von Hulsen (Wiesbaden), des Geh. Hofrats Direktor Staegemann (Leipzig),

des Intendanten der Frankfurter Oper Direktor Paul Jensen, des Intendanten des

Grossh. Hof- und Nationaltheaters zu Mannheim Dr. August Bassermann, des

Direktora der K. K. Wiener Hofoper Mahler und des Direktors des K5nigl. Deutschen
Landestheaters zu Prag Angelo Neumann, auf.
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TOTENSCHAU
Kammermusiker August Bruns, Mitglicd der K5niglichen Kapelle in

Dresden, ist im Alter von 68 Jabren gestorben.

In Lille (Frankreich) starb Emile Schillio, Professor am dortigen Kon-
servatorium. Schillio ist geborener Strassburger, bat an der dortigen Musikschule

studiert und war einer der besten Schiller des Violinlebrers Simon Scbwaederle.

Am 1. Dezember wurde der am 14. M&rz 1830 in KOln geborene ehemalige

Schuler und spitere Lebrer fDr Klavierspiel am dortigen Konservatorium Nic. Jos.
Hompesch, der vor kurzem erst sein 50jftbriges Jubilftum am Konservatorium

gefeiert hatte, von einem Schlaganfall betroffen und starb sogleich.

AUS DEM VERLAG
Den soeben erscbienenen letzten diesj&hrigen Mitteilungen No. 71 des

Musikverlags von Breitkopf & H&rtel in Leipzig ist zu entnehmen, dass der

Literar-Historiker Professer Dr. B. Litzmann den ersten Band eines Lebens-

bildes von Clara Schumann nacb ihren Tagebucbern und Briefen soeben

verdffentlicht bat. Freude wird insbesondere der bier zum eratenmale ver-

5ffentlicbte Briefwechsel aus der Brautzeit Clara und Robert Schumanns bereiten.

Professor Dr. Hugo Riemann tritt fur Neubelebung der Slteren wertvollen Kammer-
musik ein und verweist auf seine demn&chst unter dem Titel .Collegium musicum"
zu erwartende Sammlung. — Der im n&chsten Jahre zu feiernde 100. Geburtstag von

Hector Berlioz giebt den Verlegern der einzigen Gesamtausgabe seiner Werke
Veranlassung, diese Ausgabe kriftig zu fdrdern und bald zum Anschluss zu

bringen, sowie schon jetzt praktisches Auffuhrungsmaterial darzubieten. — Als

VerSffentlichung der Lehrervereinigung zur Pflege der kfinstlerischen Bildung in

Hamburg soil noch vor Weihnachten ein weltliches Gesangbuch fur Schule
und Haus in der Ausgabe fur eine Singstimme mit Klavierbegleitung erscheinen.

Der Herausgeber dieser Sammlung ist F. Friedrichs.

Eine Robert Schuinann-Biographie, aus der Feder von Hermann Abert
erscheint soeben reich illustriert in der Monographieensammlung vBeruhmte

Musiker", herausgegeben von Professor Dr. Heinrich Reimann. (Verlagsgesellschaft

.Harmonic")

Max Hesses Deutscher Musiker-Kalender fur das Jahr 1003 (Max

Hesses Verlag, Leipzig) ist vor kurzem zum 18. Male erschienen, gewiss ein

untrfiglicher Beweis seiner Gute und der Unentbebrlichkeit fur jeden Musiker.

In Verbindung mit den gelungenen Stahlstich-Portr&ts des im Herbst 1901 ver-

storbenen Nestors der deutschen Musikwissenschaft Friedrich Chrysander und des

Munchener Musikhistorikers und Komponisten Dr. Adolf Sandberger enthSlt das

Werk einen kleinen, aber sehr wertvollen Artikel aus der bewihrten Feder von

Prof. Dr. Hugo Riemann „Ein vergessener Grossmeister", in dem der Verfasser

auf die Bedeutung des hochverdienten, genialen Komponisten Johann Stamitz hin-

weist Eine beachtenswerte Erweiterung gegen&ber seinen Vorgangern hat der

Kalender mit diesem Jahrgang durch die Hinzufugung eines alphabetischen Namens-
verzeichnisses der Musiker Deutschlands erfahren, wie auch das Adressenverzeichnis

der Tonkfinstler grdsserer StSdte genauer und umfassender, und das Bild fiber den

Stand der Musikpflege in den einzelnen Stidten ubersichtlicher geworden ist.

Danach wird dieser 18. Jahrgang von Max Hesses Deutschem Musiker-Kalender

in seiner Reichhaltigkeit und planvollen Anordnung jedem Interessenten die besten

Dienste leisten kdnnen.
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OPER
AMSTERDAM: FGr die Niederlindische Oper 1st eine Glanzperiode angebrochen.

In alien grisseren St&dten des Landes ausverkaufte Hluscr zur Feier des 25jfthrigen

BfihnenJubilHums des trefflichen Heldenbaritons Orelio, der auch in deutschen Lmnden

wohlbekannt und als Konzertsftnger bei fast keiner Aufruhrung von Fausts Verdammung
als Mephisto feblen darf. — Der exclusive Richard Wagner-Verein brachte zwei

gl&nzende Auffuhrungen von Tristan und Isolde, bei welchen sich Josephine Reinl

aus Berlin (Isolde), Forchhammer aus Frankfurt (Tristan) und Schfitz aus Leipzig

(Marke) besonders hervorthaten. Leider sind diese mit grossem Prank ins Werk ge-

setzten Auffuhrungen stets nur dem gleichem Kreise der Mitglieder zu hohen Preisen

zugftngig; das Ziel, das sich die fibrigen Richard Wagner-Vereine gesteckt, Wagners

Kunst breiten Volksschichten zu erschliessen, verfolgt der Amsterdamer Verein nicht

Verstindnis und Liebe fur Wagners herrliche SchOpfungen in weiten Kreisen des nieder-

lindi8chen Volkes geweckt zu haben — dies Verdienst gebfihrt last ausschliesslich der

Niederlindischen Oper und ihrem unermfidlichen Lenker C. van der Linden. —
Zur Zeit gastiert an derselben als Lohengrin und Walther von Stolzing Ernst Kraut
von der Berliner Hofoper mit ausserordentlichem Erfolge. Hans Augustin.

BRAUNSCHWEIG: Im neuen Interims-Theater herrscht ein frischer Geist „Der

polnische Jude* von Weis errang hier bedeutenden Erfolg, der aber zumeist auf

Rechnung der ganz vorzfiglichen Wiedergabe gesetzt werden muss. Herr Nawiaski
(Mathis) bot als Stager und Darsteller eine glinzende Leistung. An neu einstudierten

Werken gab es, und zwar in tadelloser Wiedergabe, ^Figaros Hochzeit", „Bastien und

Bastienne" von Mozart und „Das Nachtlager in Granada* von Kreutzer. An Gisten

hatten wir Francescina Prevosti in den bekannten drei Rollen: Traviata, Carmen und
Margarethe, sowie Erika Wed ekind als Mignon und Regimentstochter.

Ernst Stier.

BRESLAU: In einer Auff&hrung der yMelstersinger" zeigte unser neuer Dirigent

Balling wiederum seine ernsthaften kfinstlerischen Qualitlten, aber nicht jene

belebende Kraft, die alle Mitwirkenden mit sich fortreisst. Unser Solisten-Ensemble 1st

gerade Mr die „Mei8tersinger" gut im stande. D5rwalds Sachs und W&rtheles David

sind von erster Klasse, vortrefflich die Eva der Pewny, die Amme der Behnne und

der Beckmesser Bergers. Bei der ersten Vorstellung sprang als Stolzing Kurt
Sommer von Berlin fflr den erkrankten, einheimischen Konrad ein. Herr Sommer
1st ausschliesslich Lyriker, mit dem kecken Junker aus Frankenland unterhilt er nicht

einmal die entferntesten geistigen und kfinstlerischen Beziehungen. Bei dem zweiten

yMeistersinger'-Abend nahm Theodor Konrad von der Rolle Besitz, noch fiberhastig und
fiberkriftig im Spiel, aber stimmlich wohlbewehrt, den Anforderungen der ungekfirzten

Partie bis zur letzten Note gewachsen. — Eine sonst missratene Neustudierung der

„Hugenotten" sei erwShnt um der ungewdhnlich reizvollen Valentine des Frl. Francis
Rose willen, einer jungen Amerikanerin, die an Erscheinung, Spielbegabung und Organ
glinzende Anlagen f&r die Bfihne mitbringt — Als erste Opernnovitit des Winters

erschien soeben Giordanos v Fedora*, jenes kraft-veristische, aber im lyrisch-pathetischen

Ausdruck oft sehr glfickliche Werk, dessen Text dem Sensations-Schauspiel Sardous von
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Colautti schr getreu nachempfunden und yon Hartmann leider schlecht vcrdeutscht ist.

Die erschfitternd wahre, musikalisch bedeutende Ausfuhrung der Titelrolle durch Frau

Verhunc gewann dem von Julius PrGwcr voraehm dirigierten Werk einen lebhaften

Erfolg, trotzdem Herr Wurthele in der itam durchaus fremden Helden-Aufgabe des

Ipanoff total versagte. Von liebenswfirdiger Anmut war die Gr&fln Soukareff des Frl. R5hl.

Dr. Erich Freund.

BUENOS-AIRES: Argentinien ist nicht das Land, wo Komponisten blutaen. Die

Urauff&hrung einer einheimischen Oper z&hlt daher zu den seltensten Ereignissen.

Ein etwas drastisches, aber zutreffendes Sprichwort der spanischen Rasse besagt, dass unter

Blinden der Einiugige K5nig sei, und so erklirt es sich auch, dass Argentinien mangels

bedeutenderer nationaler Komponisten denjenigen auf den Schild hebt, der allein es

vermochte, nicht nur innerhalb von zwdlf Jahren sechs Opera fertig zu stellen, sondern

sogar alle auf die Buhne zu bringen, davon fflnf allein in der vaterl&ndischen Hauptstadt.

Der so beneidenswerte Musiker nennt sich Arthur Berutti oder, wie man hier sagt,

Maestro Berutti; und seine neueste Schdpfung heisst Khrys6. — Was zunichst das

Textbuch anbelangt, so liegt demselben Pierre Lonys Roman Aphrodite zu Grunde.

Die Handlung spielt sich bekanntlich im alten Alexandrien (Agypten) um die Zeit

<30 v. Chr.) ab, wo Herodots Behauptung, Agypten sei das frdmmste Land der Erde,

schon lingst nicht mehr zutreffend war, n&mlich inmitten der grenzenlosen Korruption,

die von der verlotterten griechischen Verwaltung und dem skandaldsen Gebahren der

letzten Cleopatra nachgeblieben war. Der berflhmte griechische Bildhauer^Demetrius

1st von alien fiffentlichen Frauen begehrt, will aber nur die sch5nste von alien, Khrys6,

besitzen, derzuliebe er zum Dieb, Mdrder und Tempelschinder wlrd und eine unschuldige

Sklavin ans Kreuz liefert. Doch alles dies thut Demetrius nur, um in Khry*6 ein

herrliches Model! fur ein Standbild der Aphrodite zu gewinnen. Sobald sein Kunsteifer

befriedigt, wendet er sich von Khrys6 ab, was diese zum Selbstmord treibt Die Oper
entbehrt einer dramatischen Handlung, die zu interessieren imstande wSre. Das Libretto

bietet dem Musiker weder markante Charaktere noch Situationen, an denen er sich

aufrichten kdnnte. Von Lokalfarbe, wie sie Altmeister Verdi in seiner Aids zu benutzen

verstanden, keine Spur. Es ist eben mit dem musikalischen Talent und der Erflndungs-

gabe des Maestro nicht weit her. Man wartet wihrend der vier Akte vergebens auf

irgend eine eigenartige Kundgebung. Die melodische Durftigkeit schreitet Hand in

Hand mit der harmonischen Einfflrmigkeit; vereinzeit auftretende Ideen gelangen nie

zur Entwickelung und Ausarbeitung, daher der Gesamteindruck des Unferdgen. Dazu
kommt, dass auch sein technisches K&nnen gerechten Anspruchen nicht genfigen kann

in Bezug auf Behandlung der Chore und der Instrumentierung. Die Musik bewegt sich

durchgehends auf ausgetretenen Bahnen, und so wird man zu dem Schluss gelangen,

dass auch Khrys6, trotz des ISrmenden Sussern Erfolges, zu den Toten zu zihlen ist.

F. G. Hartmann.
DARMSTADT: Als erste Novitftt in der Oper ist Massenets Mirakel „DerGaukler

unserer lieben Frau* herausgekommen. Die Bezeichnung „Mlrakel" ist wohl

in literar-historischem Sinne aulzufassen als „dramatisierte Heiligenlegende*, die in der

mittelalterlichen Literatur eine Rolle spielte. Ober das eigenartige Werk selbst ist

schon berichtet worden; am meisten Eindruck machte der dritte Akt, in dem die reli-

giose Stimmungsmalerei zum vollsten und reinsten Ausdruck gelangt und die Be-

handlung des Stolles am dramatischsten ist, namentlich aber durch das tragische

Interesse, das die Figur des Gauklers hier gewinnt Wir haben mehrfach die Erfmhrung

gemacht, dass die Oper auf den der katholischen Konfession angehdrigen Tell des

Publikums eine tiefere Wirkung ausge&bt hat; die Annahme, dass sie von ihm als
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Profanierung empfunden wcrden kdnne, ist also uoberechtigt Die zweite Novit&t bildete

Leo Blechs Einakter, „Das war ich\ Wir kdnnen das Urteil, das die „Musik*

kfirzlich anl&sslich der Urauffuhrung in Dresden fiber das Werk gebracht hat, Wort ffir

Wort unterschreiben: auch die gesamte hiesige Kritik hat sich unter Anerkennung des

Achtung gebietenden K5nnens des Komponisten in diesem Sinne ausgesprochen. Der
Mangel an Obereinstimmung von Inhalt und Form tritt fibrigens schon sehr stark in

dem Vorspiel hervor: am meisten begegnen wir Ankl&ngen an Humperdincks „Hftnsel

and Gretel". Leo Blech scheint uns, wie andere neuzeitliche Komponisten, allzusehr von

der Furcht vor dem Trivialen beeinflusst zu werden, deshalb werden sie doktrinftr, wo
sie volkstfimlich sein kdnnten, und an Stelle des Humors tritt ein kontrapunktiscta aus-

geklfigelter musikalischer Witz. Ein hones Mass von Gesangstfichtigkeit und lebendiges

Spiel sind die Voraussetzungen fur den Erfolg der Oper. Als Signatur des Zeit-

geschmackes mag in Anknfipfung hieran mitgeteilt werden, dass Nesslers viel geschm&hte

Oper „Der Trompeter von S&kkingen" wieder vor ausverkauftem Hause aufgeffihrt

werden konnte. Dr. O. Waldaestel.

DRESDEN: Nach dem eraten Novititenansturm ist gegenw&rtig etwas Ruhe eingetreten

und der Spielplan bewegt sich im gewohnten Gleise. Hervorzuheben wire hdchstens,

dass unser dritter Hofkapellmeister Herrmann Kutzschbach am 24. November (fir

den erkrankten Hofrat v. Schuch die Leitung der „Meistersinger" ohne jede Probe fiber-

nahm und glinzend durchffihrte, was wohl am beaten ffir seine grossen FShlgkeiten

8pricht. Ob vor Weihnachten noch eine Opernneuheit herauskommen wird, ist sehr

zweifelhaft. Um so eindringlicher sei die kgl. Generaldirektion an den schon lange ver-

heissenen Mozart- und Verdi-Cyklus gemahnt und gebeten, kfinftig doch auch Heinricb

Marschner die ihm gebfihrende Stellung im Spielplane anzuweisen, in dem jetzt nur

aller Jubeljahre einmal .Hans Heiling* erscheint. F. A. Geissler.

ELBERFELD: Direktor Gregor hat mit seinen „Urauffiihrungen" und „deutschen Erst-

auflfuhrungen" auch in dieser Spielzeit wenig Glfick: Koczalskis Rymond ist

lingst in der „Versenkung* verschwunden, und an der „Marketenderin" von B. Godard
sind neben melodidser Musik eine Reihe bunt bewegter Soldatenbilder, von Direktor

Gregor vorzfiglich insceniert, das beste. Fritzi Scheff und Erika Wedekind waren

hochwillkommene GIste, erstere die geborene „Regimentstochter* und reizend-graziSse

^Picarde", letztere in entzfickendem Spiel und vollendeter Koloraturfertigkeit eine un-

fibertreifliche vFrau Fluth". Verdis vAidaa 1st in der wundervollen Ausstattung auf

unserer Bfihne ein wahres Schaustuck, aber auch die musikalische Wiedergabe der Oper
namentlich im dritten Akt durch das Zusammenwirken der prftchtigen Stimmen einer

Bossenberger (Aida), eines Whitehill (Amonasro) und Menzinsky (Radames) eine

nicht leicht zu fiberbietende. Ferd. Schemensky.
FRANKFURT A. M.: Die bemerkenswertesten Vorkommnisse seit der Dornrdschen-

Premidre waren zwei Wagner-Auffuhrungen, „Tristan* und .Meistersinger4* mit

neuen Rollenbesetzungen. Der neue Beckmesser von Steffens, der mit der Komik
weises Mass halt und den Gesang nicht zu kurz kommen l&sst, wird hoffentlich ein Ge-

winn auf die Dauer sein; Frau Kernic erwies sich als Evchen sehr geeignet, kfinftig

mit Frau Hensel in der Rolle zu alternieren. Dagegen hat der neue Vertreter dea

Kurwenal, Max Breitenfeld, schon wieder demissioniert, wie denn auch dem sehr

leistungsflhigen Tenor Tijssen Frankfurt nur als Durchgangsstation dient Ffir beide

Kfinstler stehen Ersatzgastspiele vor der Thfir. Hans Pfeilschmidt

GRAZ: Man wird sich am Erscheinungsorte der ,Musik« fur die beiden Gastspiele

interessieren, die Ernst Kraus bier veranstaltete. Der Kfinstler errang als Sieg-

fried einen Theatertriumph sondergleicben. Als TannhSuser hatte er teider den alten
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S&ngerkrieg mit einer Indisposition auszufechten. Doch siegte seine gewaltige Natur in

den zwei letzten Akten fiber die Chikanen der alpenl&ndischen Herbstluft, und man h&tte

Kraus gern noch einen dritten Abend bier behalten. Dr. Ernst Decsey.

HALLE A. S.: Der uns von der Stadttheater-Direktion verheissene „Ring des
Nibelungen" wird bald zur That geworden sein, denn schon wenige Wochen

nach „Rheingold* Hess man .Die Walk fire* folgen. Und zwar kann aucb von einer

den hiesigen Verh&ltnissen angemessenen ' guten Auff&hrung berichtet werden, urn

die sich in erster Linie Kapellmeister Erdmann unleugbare Verdienste erworben

hatte. Der Orchesterpart war mit grossem Fleiss und Verstftndnis herausgebracht und

die Regie zeigte sich ihrer Aufgabe gewachsen. Selbst der sonst wunde Punkt der

Walkure-Auffuhrungen auf Provinzbuhnen, das grosse Walkfiren-Ensemble, wurde diesmal

nicht zur Klippe des Ganzen. Die besten Leistungen boten v. Man off als Wotan,

Frl. Stoll als Brunnhilde und SchrSter als Siegmund. Frl. Ekeblads Sieglinde war

ein sicherer Wechsel auf die Zukunft und auch der Hunding Rabots war im allgemeinen

eine tuchtige Leistung. — Als Tannhftuser gastierte Robert Becker vom Hoftheater in

Altenburg auf Engagement, ohne indessen die hier geltenden Anspruche befriedigen zu

kSnnen. — Im ubrigen wurden „Bajazzo«, .Martha" dem Repertoire erneut eingef&gt.

Reinhold Koch.

HAMBURG: Zwei blurjunge Italiener, der 20jfthrige Alberto Donaudy und sein

19jfthriger Bruder Stefano Donaudy, haben den Versuch gemacht, die volkstumliche

Gestalt Theodor KOrners auf die Buhne zu bringen, den .Dichter und Soldat dazu" in

den Mittelpunkt einer Oper zu stellen. Mit einem deutlich erkennbaren Enthuslasmus

fur die Figur ihres Helden, mit einem die Jugend so gut kleidenden frischen Zugreifen

und mit betrftchtlichem Fleiss sind sie an ihre Aufgabe herangegangen — leider um
gleich zu Beginn ihres kunstlerischen Daseins erfahren zu mussen, dass man mit den

ehrlichsten und besten Gesinnungen allein noch keine lebensf&higen Werke schaflt. Es

ist immer schon eine missliche Sache, einen in seinen Werken unsterblichen Kunstler

in den Mittelpunkt eines Dramas zu stellen: Dramatisierte Dichter und Musiker gehdren

ins Gelegenheits-Festspiel, wo man den unausbleiblichen Anekdotenaufputz, alle die

gutklingenden Prophezeiungen ex eventu und die beliebten historischen Maskeraden

welter nicht ubel nimmt. Aber vom Dichter des Musikdramas erwarten wir anderes, als

dramatisierte Geschichtszahlen und inscenierte historische Details: Alberto Donaudy irrte

daher gewaltig, als er glaubte mit der Bezeichnung „Biographische Handlung" sein

Werk den Gesetzen der Buhne entziehen zu kSnnen. Gerade die Rucksicht auf die

geschichtliche Treue, die an die Stelle der dichterischen Phantasie die beglaubigte

Jahreszahl setzte, die aus dem wohl ertragfthigen Boden einer grossen Zeit ein in

Lexikonsweisheiten zersplittertes Drama erstehen Hess, gerade sie wurde der Dichtung

zu einer schweren, niederziehenden Fessel. Donaudy wollte mdglichst korrekt sein, er

wollte uns K&rner den Dichter, K&rner den Soldaten, Korner den Liebenden, KSrner

den Helden vorstellen, und da er die Menge seines Wissens nicht ver- und ineinander-

arbeiten konnte, reihte er vier Episoden einfach aneinander. Ohne Gewaltsamkeiten* —
wozu auch die Auffuhrung einer Scene aus „Zriny" geh5rt, die gesprochen wird —
ohne kleine Anachronismen ging es dabei auch nicht ab; immerhin muss man zugeben,

dass manches einen guten Blick fur das theatralisch Wirksame — etwa im Meyerbeerschen

Sinne — zeigt und ehrgeizige Regisseure werden vielleicht noch zuerst zu den Anhftngern

Donaudys zfthlen. Leider aber ist ein kunstlerischer Wert der Dichtung nicht zu-

zusprechen, nbch weniger freilich der unbeholfenen, unfertigen und matten Musik Stefano

Donaudys. Sie ist thatsftchlich nichts als einer jener ublichen 9glucklichen Versuchea
,

wie man sie aus den Prufungen der Konservatorien — bei denen der HOrer immer der
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am meisten Geprufte ist — kennt. Mit dieser Musik kann Herr Donaudy seiner Familie,

seinen Freunden und Lehrern wohl beweisen, dass er vom musikalischen Handwerk
gelernt hat, was zu leraen ist, dass er die Meister und auch die Gesellen der modernen
Literatur seines Landes gut kennt, aber in die unbefangene Offentlichkeit gehSrt eine

solche Arbeit nocb nicht. Fur uns haben diese unbeholfenen ersten Schritte in die

Kliifte des Contrapunktes und in die Wirrnisse der Polyphonie wirklich gar kein

Interesse, denn Herr Donaudy stellt sich dabei durchaus nicht geschickter an, als

hunderte deutscher Komponisten. Dies Mittelgut brauchen wir uns nicht von Italien

importieren zu lassen. An die Auffuhrung batten Regisseur Ehrl, Kapellmeister Gille,

die Herren Dawison und Pennarini, sowie Frl. Schloss eine Menge Arbeit ver-

geudet, die sicher dazu gelangt hatte, elnmal einen Thuille oder einen Pfitzner bier

herauszubringen. Dann hatte man wenigstens einen kfinstlerischen Erfolg gehabt So

flel die ganze Sache ins Wasser, denn auch von einem ftusseren Gelingen kann man
kaum reden.

Heinrich Chevalley.

LEIPZIG: Noch ehe unser voriger kurzer Opernbericht hierher gelangt war, ist dem
dort ausgesprochenen Verlangen nach ernsthafteren kfinstlerischen Leistungen Be-

friedigung zu teil geworden, und zwar durch eine wirklich pietitvolle und im allgemeinen

recht wohlgelungene scenische Auffuhrung der Lisztschen „Legende yon der heiligen

Elisabeth*. Kapellmeister Hagel hatte das schdne Werk mit liebevoller Sorgfalt ein-

studiert, Oberregisseur Goldberg dasselbe mit vorwiegend sinngemftssem Geschmack
insceniert, und bei sehr ac htunggebietender Ausffihrung der beiden Hauptpartieen

(Elisabeth: Frl. Korb; Landgraf Ludwig: Herr Schfitz) und klangsch5ner Wieder-

gabe der ChSre konnte das wunderbar sinnige Mysterienspiel seinen vollen fiber-

theatralischen Zauber ausuben. Schade, dass man auch hler nicht den Mut gehabt hatte,

die letzten Scenen des Konzertwerkes zu streichen und die Bfihnenaufffihrung mit dem
musikalisch und scenisch wirkungsvollsten Sterben und Verklftrtwerden der Elisabeth zu

beschliessen. Nach dem sichtbaren Miterleben des geheiligten Lebens und Sterbens der

Elisabeth kdnnen die in ihren Vorg&ngen und auch in ihrer Musik ganz dogmatisch ge-

haltenen Schlussscenen nur ernfichternd wirken. Das neuerliche Erlebnis der „heiligen

Elisabeth* auf der Bfihne offenbarte uns wiederum, wie sehr Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann recht hatte, als er die Ansicht aussprach: „Es wftre zu wunschen, dass alle

Mysterien, Autos und Sakramentales wieder hergestellt wfirden; nicht im Sinne der

religiSsen Erbauung, die dabei nicht viel gewinnen wfirde, sondern urn das Christentum

allm&hlich wieder in das Asthetische, in die Kunst hinfiber zu leiten, das Christentum

dadurch dem Menschenbedfirfnis n&her zu bringen, die Kunst aber, die so lange ent-

weihte, dadurch zu heiligen." Wunderbar propheische Worte ffirwahr, die ihre voile

Erffillung einige 60 Jahre spiter in Wagners „Parsifal* flnden sollten! Im fibrigen gab

es an der Oper ein aus „Mignon*, „Lustige Weiber*, „Die versunkene Glocke*,

.Martha* und anderem mehr gebildetes buntes Allerlei, aus dem mit vorzfiglicheren

Leistungen jeweils die Damen Gardini und Seebe und die Herren Schelper und Schfitz

hervortraten.

Arthur Smolian.

MAGDEBURG: Im Repertoire sind wir bis jetzt kaum fiber die landUuflge Opern-

literatur hinausgekommen. Mit einer Ausnahme: der November brachte unseren

Verhiltnissen entsprechend gute Aufffihrungen von Charpentiers .Louise* — vor-

trefflich insceniert durch Dr. LSwenfeld und schwungvoll geleitet von Kapellmeister

Th. Winkelmann. Von anderen Neueinstudierungen verlautet noch nichts.

Max Hasse.
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MAINZ: Die Neueinstudierung von Aubera komischer Oper „Der schwarze Domino"
erwies sich, obgleich Frau Pfeiffer-Rissmann als Angela in Gesang und Spiel

ehrenvoll bestand, nicht als Treffer. Nicht gunstiger flel der Verauch aus „Lucia von
Lammermoor" mit Erika Wedekind in der Titelrolle, dem Repertoire zurfickzugewinnen.

Ausverkaufte Hftuser erzielte Ernst Kraus. Am ersten Abend (Siegfried) fand der Gast

Unterstutzung in dem „Mime" des Herrn Schramm aus Frankfurt und unserer vor-

trefflichen Wagners&ngerin Frl. Hedwig Matema als Brunnhilde. Das zweite Auftreten

mis .Lohengrin" brachte dem Gast reichen Erfolg. J. Lippmann.

MONCHEN: Wieder ein bemerkenswertes Lebenszeichen von unserer Hofbuhne.

Aubera ,Stumme von Portici" ist in neuer Inscenierung und Ausstattung auf-

gefQhrt worden. Ich habe eine der Wiederholungen dieser .Premiere" genossen und

muss sagen, dass sie recht anregend war; namentlich die Revolutionsscene des 3. Aktes

kam mit geradezu unerhdrt wahrheitsgetreuer, ubermeiningerischer Deutlichkeit — sie

machte auch den blaslerten Theaterbesuchern Angst Das h&tte denn Possart wieder

erreicht ... Es war aber auch sonst sichtlich viel Sorgfalt auf das Milieu sowohl wie

auf die musikalische Ausfiihrung verwendet Knote sang den Masaniello mit sieghafter

Wirme; er war, wie man zu sagen pflegt, der „star* des Abends, er erfoilte das Haus mit

seiner frischen strahlenden Stimme. Den Alfonso gab Dr. Walter, den Lorenzo Mikorey,
zwei tuchtige Leistungen. Etwas provinzm&ssig spielte Frl. Kaufmann die Elvira, sang

aber recht sauber. Da das Publikum sich die neugewandete „Stumme" in betrlchtlichen

Scharen ansah und noch immer davon spricht, so ist sie wohl als ein glficklich aus-

gegrabenes Zugstfick anzusehen. Freilich, mit alten Zugstiicken ist es noch immer nicht

gethan. Wann kommt das neue, das viele neue, das die Hofoper den Munchenern nun

schon seit Jahren schuldet? Wo bleiben die Musikdramen unserer elnheimischen lebenden

Tonsetzer? Dr. Theodor Kroyer.

NORNBERG: Von unserer Oper ist nichts Neues zu berichten. Das Repertoire be-

herrschen bisher nur die alten bewihrten Opera. Kapellmeister Weigman hat

ja offenbar den Ehrgeiz und das ernste kfinstlerische Wollen, mehr zu leisten, und das

Repertoire etwas reicher zu gestalten; aber an der absoluten Unzul&nglichkeit des

Orchestera und besonders des Chore scheitert jeder grfssere Vereuch. Das Experiment,

Glucks Orpheus nur mit eigenen Kriften dem Publikum schmackhaft zu machen, ist

nicht besonders geglfickt. Strauss' Feueranot ist uns vereprochen; da muss aber

das Orchesterpersonal sich fleissig vermehren, wenn es den Ansprfichen dieser Partitur

gen&gen soil. Dr. Flatau.

Y^ARIS: Die Zeit der grossen Ballets ist auch bei uns vor&ber und keines dieser

R Kunstprodukte darf die Spieldauer von anderthalb Stunden uberschreiten, damit

noch eine kurze Oper aufs Programm gesetzt werden kOnne. Innerhalb dieser Grenzen

bewegt sich auch das bier zum eratenmal aufgefuhrte Ballet .Bacchus", Scenarium

nach Mermet von G. Hartmann, Musik von Alphonse Duvernoy. Das Scenarium

behandelt den schon so oft balletmissig dargestellten Mythos des Indien triumphierend

durchziehenden, jugendlichen Dionysos; man glaubt jedes scenische Bild bereits gesehen

zu haben, so oft ist der Stoff zuvor auf der Buhne ausgebreitet worden. Der Musik kann

man alles MSgliche nachr&hmen: geschickte, sorgflltige Arbeit, treffliche Instrumen-

tierung und tanzgerechte Behandlung; nur Neuheit und Ureprunglichkeit der Erflndung

Usst sie vermissen. Es sind immer dieselben lftngst bekannten orientalischen Weisen,

die erklingen, mdgen sie mitunter auch auf neue und geistreiche Art aufgeputzt worden

sein. Der Erfolg blieb demnach nicht aus, Dank dem „ewig Weiblichen".

O. Berggruen.

Digitized byGoogle



460

DIE MUSIK II. 6.

PRAG: Unser Theaterleben bot im November fast nichts, was fiber das Weichbild

der Stadt hinaus von Interesse sein kdnnte. Es rollte ruhig im sicheren Geleise

des Repertoires ab. Im neuen deutschen Theater ist ein neuer .star4* entdeckt worden,

M. Siems, eine Novize, die als „Lucia* Proben einer zu den hdctasten Hoffnungen be-

rechtigenden Gesangsbegabung ablegte. Das Sechische Theater war durch die Feier seines

40jahrigen Jubil&ums in Anspruch genommen und frischte mit Erfolg seine Stammopera
von Smetana, Fibich, DvoHk wieder auf. Dr. R. Batka.

RIGA: Das Hauptereignis der Saison vollzieht sich soeben an unserem Theater: die

erstmalige Gesamtaufffihrung von Wagners Buhnenfestspiel „Der Ring des

Nibelungen". Ausverkaufte H&user, ungewdhnliche Feststimmung, sowie allgemeiner

Beifallsjubel bilden die Signatur der Abende. Und man darf es freudig bekennen, das

Werk ist hier — mit ausschliesslich eigenem Personal — bei gegebenen Verh&ltnissen

in wurdiger Weise insceniert und herausgearbeitet worden. Die Solokrfifte, unter denen

Herr Costa, betraut mit dem »Loge", „Siegmund" und „Siegfrieda, und Heir Weide-
maon als „Wotan" besonderes Verdienst beanspruchen dfirfen, haben durchweg ihr

bestes Kdnnen zum Gelingen eingesetzt. Den geistigen Trigern des Ganzen, den Herren

Direktor Balder und Kapellmeister Ohnesorg, die mit sichtlicher Hingabe und kunst-

leri8chem Ernst die ruhmliche That ausgefochten, gebuhrt uneingeschrlnktes Lob.

Carl Waack.

ROTTERDAM: Die franz5siche Oper ist in diesem Jahr sehr unglucklich mit ihren

Kr&ften. Beweis ist die Teilnahmlosigkeit des Publikums. Die Direktion entfaltet

auch zu wenig Th&tigkeit im Repertoire. — Die hollftndische Oper ist dagegen gluck-

licher. Zu erw&hnen wire dasjubil&um des beliebten, auch in Deutschland sehr gunstig

bekannten Baritonisten Orelio. Otto Wernicke.

Z0R1CH: Der Donlzetti-Cyklus ist das musikalische Ereignis der letzten Wochen.
Fur die Stadttheater-Aktion&re ist es auch ein fikonomisches Ereignis geworden,

denn sie sehen infolge der unerhdrten Dauer des guten Besuches zum mindesten nicht

einer Mehrung des chronischen Defizits entgegen. Nur der seridse Musikffeund vernal t

sich skeptisch zu dieser jungsten Blute der Cyklus-Manie und fragt: Warum denn den

mindestwertigen des Dreiblattes Rossini, Bellini, Donizetti wShlen, der weder durch

nationales Gepr&ge noch Originalitat, geschweige GenialitSt den Nachruhm verdient?

Das Interesse des Publikums freilich hat der Direktion Indemnitit verliehen und kann

zu artigen ftsthetischen Schlussen fuhren. Wir mussen ja noch feststellen, dass durch

enorme Arbeitsleistung unter Kem pters instrumentaler unermudlicher Leitung meist ganz

brave Auffuhrungen herausgekommen sind. Lediglich bei der Regimentstochter hat sich

herausgestellt, dass ein Hauptmanko unserer Oper im lyrischen Tenor und der einen

Soubrette besteht. Dagegen wurde bei den Partieen, die der Heldentenor de Mayer
inne hat und zu grSsster Befriedigung ausfuhrte, der rein theatralische Charakter der

Donizettischen Gestalten klar, denn mit Temperament, gut geschulter Stimme und

Routine lUsst sich aus denselben auch ohne tieferes Eindringen etwas machen.

W. Niedermann.

KONZERT

AGRAM: Das Comit6 zur Pflege der Kammermusik erdmiete die diesjfthrige Saison

mit einem Vortragsabend, an dem sich Anton Sistermans unserem Publikum

zum erstenmal vorstellte. Das Agramer Publikum konnte nur die grosse Meisterschafr

Sistermans' begeistert bestitigen und sich an dem herrlichen Vortrag des Kfinstlers

berauschen. Den HOhepunkt seiner Vortrftge bildete Brahms' „Feldeinsamkeif* und

Richard Strauss' „Traum durch die Dftmmerung". Ein Junger Amerikaner, Emil Fried-
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berger, Sch filer Leschetitzkys, erwies sich in einigen SolovortrSgen als feiner Klavier-

spieler, konnte aber als Begleiter nur teilweise genugen. Ernst Sctaulz.

AMSTERDAM: Saint -SaSns und kein Ende! Auch die Pianistin Emma Koch
brachte uns ein Konzert des franzfisischen Meistera und zwar das in g-moll, das,

obwohl ihrem Empfinden etwas fern liegend, in energischer und nobeler Weise zum Vor-

trag gelangte. Von besonderer Bedeutung war das jungste Konzert des Konzert-
ge b o u w, in dem Frankreichs gewaltigster Pianist, Louis D i 6 m e r, eben falls mit

einem Werk von Saint -SaSns, dem vierten Konzert, erschien. Mit aechzig Jahren nocta

in der Fulle seiner Kraft, bot dieser Kunstler eine Leistung, herrlich und vollendet und

von uberw&ltigendem Eindruck. — Das NiederlSndische Streichquartett
(Timmner, Herbschleb, Klimmerboom und Gaillard) erzielte im ersten seiner Abonnements-

konzerte mit dem fur Niederland neuen Preisquartett von Jos. Miroslaw Weber
einen bedeutenden Erfolg. Die feurigen Rhytbmen und slavischen Klangeffekte verraten

sofort den Landsmann von Smetana und DvoHk, deren Quartette durch das Bdhmiscbe

Streichquartett in alle Lande getragen sind. Webers Werk fugt sich wurdig in die Reihe

der slavischen Quartette. — Die Gesellschaft zur Befdrderung der Ton-
k u n s t bot an ihrem zweiten Kammermusikabend eine stilvolle Auffuhrung von Mozarts

Es-dur-Quartett, eine besonders schdne Wiedergabe von Bachs G-dur-Sqnate fur Cello

allein durch den Solocellisten des Konzertgebouw Moss el, und als Glanzleistung

durch Rdntgen, Eldering und M o 8 s e 1 Dvoftks Klaviertrio in f-moll.

Hans Augustin.
BERLIN: Die Wagner-Vereine Berlin und Berlin-Potsdam batten fur ihr erstes dies-

winterlicbes Konzert Siegmund von Hausegger an die Spitze des Philharmo-
nischen Orch esters gestellt. Hausegger ist als Dirigent eine scharf umrissene

Persftnlichkeit. Die von ihm vorgefQhrten Werke hat er sich so zu eigen gemacht, dass

er sie ohne Partitur „aus dem Herzen" zu dirigieren vermag. Der Wiedergabe der

Faust-Ouverture von Wagner und der Lisztschen Dante-Symphonie kamen die Vor-

zfige dieser Herren-Natur des Dirigenten am meisten zu statten. Weniger Gesicht zeigte

Hausegger als Komponist mehrerer Ges&nge auf Dichtungen von K. F. Meyer,

D. v. Liliencron und Gottfried Keller fur eine M&nnerstimme mit Orchester. Stimmung
und Kolorit dominierten hier zu sebr. Der Rahmen druckte auf das Bild. Die

musikalische Dekoration uberwucherte. Und die Erflndung ist nicht siegfried-stark genug,

dieser Stimmungs-Umklammerung Herr zu werden. Dr. Ludwig Wullner und

Baptist Hoffmann konnten deshalb ihren Part zu keiner rechten Geltung bringen.

Den Beschluss machte eine Konzertauffuhrung des dritten Tannh&user-Aktes mit den

genannten Herren als Tannb&user resp. Wolfram und einem Fr&ulein Ravoth als Venus.

— Weingartners vierter Symphonie-Abend bot ein stilvolles Programm: Konzert

F-dur ffir Strrichorchester, zwei obligate Violinen und ein obligates Violoncello von

Hindel, Haydn s Es-dur- (No. 1) und Schuberts in C-dur-Pracht erstrahlende

Symphonie. Abgesehen von einigen zu temperamentvollen Tempis und einem dadurch

hervorgerufenen mehr als ndtig massiven Sichvordringen der Trompeten und Posaunen

in Schuberts Meisterwerk war die Darstellung des Programms von einer kaum zu uber-

bietenden Vollendung. Ein in entzfickendster Filigranarbeit ausgefuhrtes Kabinett-

stuckchen war die Vorfubrung der Haydnschen Symphonie. — Das dritte der Modernen

Konzerte des Tonkunstler-Orchesters unter Richard Strauss begann mit einem

8ympbonischen Idyll „Pan" von Hermann Bischoff. Von dem talentvollen, farben-

reich instrumentierten Stuck ist in der „Musik" (1. S. 1577—1579, 1763) schon mehrfach

die Rede gewesen. Die Komposition erleidet im Konzertsaal ausser ihrer Breite auch

noch dadurch Einbuase an Wirkungskraft, dass der Tonsetzer dem programmatischen
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Vorwurf (nach Turgenjeff) zu Sngstlich nachgeht, gleichsam als handle cs sich bier urn die

musjkalische Ausgestaltung einer pantomimischen Scene. Willy Burmester war ein

breiter^Raum im Programm gegdnnt: Tschaikowskys Violinkonzert — die Orchester-

begleitung unteratand Franz von Blon — und mehrere kleinere Geigensoli yon Bach
(u. a. das Adagio aus dem E-dur-Konzert). Der Ton, den Burmester aus seiner Violine

zieht, ist lauteres Gold, und seine Technik 1st dieses Tones wfirdig. Und dann:

Burmester ist Virtuose und Kfinstler. Was Wunder, dass der Beifall mit fast sudlichem

Temperament aufflammte! Liszts „Hungaria" bitte einen fthnlichen Begeisterungs-

au8bruch wecken mussen, denn Richard Strauss' Direktion war hinreissend. Aber das

Orchester spielte unfrei. Man klebte noch zu sehr an den Noten. Joyeuse Marche von

Emanuel Chabrier, eine kleine ulkige Orchestersache, war das Schlusssteinchen des

Programms. Sie verpuflte fast vdllig. Und musste sie das nicht? Chabrier nach Bach!

— Viertes Philharmonisches Konzert Dirigent: Arthur Nikisch. Solist: Karl
Scheidemantel. Hftndels Ouverture, der erste Satz einer hoffestlichen Suite, die

sogenannte „Feuerwerksmusik*, yon Franz W&llner fGr unser modernes Orchester ein-

gerichtet, erdffnete den Abend. Es sind festliche TSne in leuchtendem D-dur, wie sie eben

nur einem weltfrohen Meister, wie Hindel, zu Gebote stehen konnten. Weingartners
zweite Symphonic Es-dur (fur Berlin Novitit!) folgte dem Hftndelschen Feuerglanze. Ein

frischer, frfthlicher Wind geht hier. Kecken Mutes, mit Laune und ohne Skrupel wird ins

voile Musikleben hineingegriffen. Alles blank, hell, durchsichtig und frei von Reflektions-

nebeln. Kein In-die-Tiefe-streben, kein Wolkenaufflug. Und mit festem Blick auf die weise

abgesteckten Grenzpfthle des Talent-Bezirkes kein Einbruch ins Genieland. Dazu ein

apartes, rafflniert getftntes, ungemein geschmackvolles orchestrales Gewand, eine famose,

schwungkrftftige Wiedergabe und — der liebenswfirdige Komponist konnte wiederholt den

freundiichen Dank seiner angeregten ZuhSrerachaft entgegennehmen. Scheidemantel Ueh

den herrlichen Klang seines unverw&stlichen Baritons Beethovens An die Hoffnung

und Pfitzners mich diesmal mftchtig packender Oluf-Ballade; und Nikisch bot mit der

Vorfuhrung der Brahmsschen Orchester-Variationen fiber den Haydnschen Choral und
der Ouvertfire zur „Verkauften Braut* Leckerbissen, die selbst den verwdhntesten Gourmet-

Gaumen reizen mussten. — LudwigWullner prftsentierte an dem ersten der von ihm
zu veranstaltenden vier Lieder-Abende seiner vollzihlig erachienenen Gemeinde nach

Beethovens An die Hoffnung, Lieder von Franz W&llner, Strauss und Schubert
Gl&ubigen Herzens und Ohres lauschte man den Darbietungen des genialen Vortrags-

kunstlers, dem es trotz einer nicht tadellosen stimmlichen Disposition wieder gelang,

seine HSrer in das Wunderland der Lyrik zu locken. Bernhard Schuster.

Am Busstag fand im Opernhaus das alljShrlich wiederkehrende Konzert des
Kdniglichen Opernchores statt Dr. Muck, der den Taktstock f&hrte, hatte

diesmal das Requiem in c-moll von C h e r u b i n i und die zweite Haifte des

ersten Aktes aus Parsifal fur das Programm ausgesucht Die ersten Krifte unserer

Oper, wie Frau Goetze, die Herren Kn&pfer, Sommer, Berger und Krasa
rechneten es sich zur Ehre an, in Wagners weihevoller Musik mitzuwirken und dank

der ausgezeichneten Leistung des Chores wie der KSniglichen Kapelle kamen gerade

die Paraifalscenen zu herrlicher Wirkung. — Am Totenfest fflhrte die Singakademie
unter Leitung von Professor Georg Schumann Seb. Bachs Kantate fur Chor
und Blaainstrumente ,0 Jesu Christ, mein's Lebens Licht* und Albert Beckers
Messe in b-moll fur achtstimmigen Chor, Soli, Orchester und Orgel auf. Die Damen
Meta Geyer und Bertha v. Turckheim, die Herren H. Grahl und E. Liepe
machten sich wohl verdient als Vertreter der Solopartieen. Der Chor erfreute durch

musikalische Sicherheit und bluhenden Wohlklang in alien Stimmen, die geistig lebendige
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VorfQhrung beider Werke Hess wieder einmtl die Oberzeugung zum Bewusstsein

gelangen, welch einenJglQcklichen Griff die Singakademie mit der Berufung Georg

Schumanns gethan hat. — In dem Konzert der Berliner Liedertafel dirigierte

ausser dem bewihrten Chormeister Zander diesmal auch Max Werner, der wohl

dazu ausereehen ist, den ilteren Meister zu entlasten und dermaleinst zu ersetzen. Vor

der Hand thut Herr Werner des Gtiten noch zu viel, er fuchtelt gar zu heftig mit

beiden Armen in der Luft herum, ohne eigentlich viel damit zu erreichen. Ausser den

beliebten von Kremser und Zander fur Minnerchor arrangierten Volksliedern wurde in

meisterhafter Ausfuhrung u. a. das Echolied von Orlando di Lasso, der Satz „Das Meer"

aus Nicodes Symphonie-Ode, Hegars Weihe des Liedes als Verke grSsseren Stiles ge-

sungen. Liedervortrige von Marie Blanck-Peters und Cellostucke, von Hugo
De chert gespielt, sorgten fur die nStige Abwechselung des Programms. —
Ein Lortzingabend, den das Komitee fur ein in Berlin zu errichtendes Denkmal
des Komponisten veranstaltet hatte, war leider nicht so besucht, wie es im Interesse der

Sache zu wunschen gewesen wire, obwohl eine bisher unbekannt gebliebene Kantate des

Tondichters zum eratenmal Sffentlich aufgef&hrt wurde. Diese Kantate, fur M&nnerchor,

Soloquartett und Orchester, die Dr. E r i c h P r i e g e r in Bonn aus dem reichen Schatz

seiner Manuskriptsammlung mit dem gesamten Stimmenmaterial fur diesen Abend zur

Verffigung gestellt hatte, wurde zur Verherrlichung einer Logenfeier komponiert, und

zeigt, dass der Schdpfer der heiteren Volksoper auch eine tiefernste weihevolle Stimmung
anschlagen und in breiter Form durchfuhren konnte. Der Chorsatz atmet durchweg

herrlichen Wohlklang aus; es beflndet sich auch eine sorgfiltig ausgearbeitete Solopartie

fur Tenor darin mit einer edlen breit geschwungenen Melodie und zarter Orchester-

begleitung, die zum schSnsten, das Lortzing fur Gesang geschrieben hat, zu rechnen 1st.

Das Werk hatte Professor Felix Schmidt seinem ihm unterstehenden Berliner
Lehrer-Gesangverein vortrefflich einstudiert; die Soli wurden von den Herren

Dierichs, Alfred Michel, Alex. Heinemann und E. Stammer, die Orchester-

partie von dem Berliner Tonkunstler-Orchester meisterlich durchgefuhrt. Zu
Beginn des Programms dirigierte Franz von Blon Lortzings Ouvertfire zu den drei

Rolandsknappen; den Beschluss machten die Scenen aus Fridjof von Max Bruch, in

denen die Soli von Frau Schmidt- K

5

hne und Herrn Heinemann vortrefflich

gesungen wurden. — An Pianisten-Konzerten brachten die letzten Wochen einen Klavier-

abend von Friulein Wiszwianski, die aber wirklich nicht dffentlich auftreten sollte,

da ihr Spiel technisch vdllig unreif ist. Herr Schmidt-Badekow ging mit

dem grossen Variatonenwerk op. 17 von Fr. Kiel recht lieblos und respekt-

lo8 um, indem er die Entwickelung des Themas durch willkurliches Auslassen

und Umstellen von einzelnen Sfttzen zerstSrte. Die Sonate fur Klavier und Cello

von Paul Juon, die er mit Heinz Beyer spielte, enthSlt in jedem Satze interessante,

oft witzige Einftlle, will sich aber formell nicht recht zu einem Ganzen schliessen, im

vornehmen Stil der Sonate scheint sich der talentierte Komponist noch nicht recht hei-

misch zu f&hlen. Ernesto Consolo, der mit Begleitung unserer Philharmoniker Schu-

manns a-moll-Konzert und eines in b-moll von Martucci vortrug, bewShrte sich wieder

als ein bedeutender Pianist mit reif entwickelter Technik. In der Philharmonic spielte

Wladimir von Pachmann zum Entzucken seiner zahlreichen Verehrer und zum Gau-

dium des grossen Publikums, das an dem seltsamen Gebaren des Kfinstlers regen Anteil

nimmt, kleinere Stiicke von Seb. Bach, Mozart, Schubert, Weber, Chopin und Schumanns
g-moll-Sonate mit der ihm eigenen technisch vollendeten Glfttte, jenem zarten sammet-

weichen Anschlag, worin er fast ohne Rivalen ist. Aus der Reihe der zahlreichen Lieder-

abende sei an erater Stelle der von Alexander Heinemann genannt, der u. a. vier
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interessante Stucke von Fr.Gernsheim, die der Komponist selbst am Klavier begleitete,

ausserdem von lebenden Musikern noch Lieder von H. Hermann, Hugo Kaun, H. Wolf
und Ed. Behm sang. Immcr herrlicher scbeint sich der Singer zu entwickeln, sein Organ

strotzt von Kraft und bluhender SchOnheit dea Tons, der jeden Ausdrucks vom weichsten

Piano bis zum vulkanischen Ausbruch der Ekstase fihig ist. Im Beethovensaal gaben

Frau Susanne Dessoir und Frl. Eva Lessmann Liederabende, die erstere von Bruno
Hinze-Reinbold vortrefflich, die andere von Artur Schnabel nur mittelmlssig be-

gieitet, der z. B. mit dem Klaviersatz von Rob. Franz gar nichts anzufangen wusste.

Frau Dessoir trug mit Waraie und reich wecbselndem Ausdruck Liedergruppen von

Alex. Ritter, Weingartner, Max Reger, Ludw. Thuille und ihrem Begleiter vor,

Eva Lessmann mit ihren zwar nur kleinen aber wohl gepflegten Stimmmitteln ein sorg-

Altig ihrem Ausdrucksvermdgen angepasstes Programm, das u. a. eine Reibe GesSnge

von Rob. Franz, die Brautlieder von Cornelius und Stucke von Max Schillinga enthielt.

Im Bechsteinsaal Hess sich Catharina Hennig-Zimdars hdren, die leider durch

Neigung zum Detonieren den sympathisch berfihrenden Vortrag etwas stSrt und Frl.

Bertha Jahr, die auf dem besten Wege ist, eine tucbtige Lieders&ngerin zu werden.

Der weiche, ausdrucksfthige, dunkel gefirbte Mezzosopran ist technisch gut geschult

und der Vortrag seelisch belebt, sorgflUtig gefeilt die Textaussprache.

E. E. Taubert.

Alfred Wittenberg gab mit dem Philharmonischen Orchester ein eigenes

Konzert und zeigte durch den gediegenen Vortrag von Joachims ungarischem Konzert,

dass er immer mehr zu einem Geiger ersten Ranges sich emporzuarbeiten strebt. Ein

8olcherlst entschieden Jacques Thi baud; leider spielte er in seinen beiden Konzerten

mit Orchester nur recht bekannte Werke; sein Bestes bot er mit Lalos F-dur-Konzert,

das er vor zwei Jahren noch nicht so eindrucksvoll spielte. Er brachte uns ubrigens

seinen Bruder Joseph, einen hervorragenden Klavierspieler, und den Violoncellisten

Andre* Hekking, einen Kunstler ersten Ranges mit wundervollem Ton, aus Paris mit.

Letztere beiden liessen sich mit Orchester hdren und gaben mit Jacques Thibaud

zwei Kammermusik-Abende, in denen sie durch ihr Ensemble sich hervorthaten, aber

recht bekannte Werke (warum nichts von Chevillard?) spielten. Zu rfigen sind auch

die unbestimmten Angaben auf ihren Programmen. Sehr gunstig fuhrte sich die neue

von Konzertmeister B. Dessau mit den Kammermusikern Gehwald, KSnnecke und

Espenhahn gegrundete Quartettvereinigung ein: Beethovens f-moll-Quartett war aufs

feinste berausgearbeitet. Wenig imponierte mir dagegen Herr Dessau im Finale der

Violinsonate von Richard Strauss, der sich dabei wieder einmal als famoser Klavier-

spieler zeigte. Die Herren Prof. Georg Schumann, Halir und Dechert spielten

unter Zuziehung von Adolf Muller, Richard Strauss' und Brahms' A-dur-Klavierquartett;

zwischen diese beiden Werke hatten sie in sehr ungunstiger Weise, ein neues Trio

op. 26 des Grafen Hochberg plaziert, der bekanntlich ein begeiaterter Anhanger von

Haydn und Mozart ist und mit vielem Geschlck deren Stil beherrscht. Sein an ge-

filligen Melodieen reiches Werk musste naturlich durch jene beiden Werke erdrfickt

werden. Brahms' Einfluss auf die Kammermusik scbeint sich erfreulicherweise auch in

Italien jetzt geltend zu machen; es beweist dies u. a. die Manuskript-Sonate, die der

treffliche Pianist E. Consolo mit dem Geiger Arthur Argiewicz gespielt hat; diese

Sonate zeichnete sich auch durch Klarheit und Melodieenreichtum aus. Von dem
Violoncellisten Willy Ben da hdrte ich mit grossem Genuss eine Corellische Sonate

und Brahms op. 38; namentlich in dem Menuettsatz dieses Werkes zeigte sich Frau

Bend a als eine gediegene Klavierspielerin ; fiber die Sonate op. 5 von E. Uhl, mit der

das Ehepaar Benda den Abend er&ffhete, berichtet mir mein Vertreter: Uhl schl&gt keine
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netien Bahnen ein, seine Themcn setzen meist viel versprechend und schwungvoll ein,

erscheinen aber im Fortgang zu sehr auseinandergezerrt und erinnern nicht selten an

Brahms. Am wenigsten durften die beiden Mittelsitze befriedigen. Die Arbeit ist sorg-

Altig und kunstvoll, namentlich im letzten Satz. Einen Kammermusikabend veranstaltete

auch die Geigerin Bianca Panteo, die korrekt, aber ohne rechte innere Beteiligung

spielt; daber hinterliess Raffs schdne A-dur-Sonate, trotzdem Otto Hegner sich des

Klavierparts liebevoll angenommen, keinen sonderlichen Eindruck; Tartini Hegt der Geigerin

besser. In den grossen Beifall, den die Geigerin Bianca Becker-Samolewska fond, kann

ich beim besten Willen nicbt einstimmen; die mitwirkende Altistin Toni Daeglau
dagegen ist scbon jetzt soweit, dass man nur mit Anerkennung ihren Vortrftgen folgen kann.

Zu einem Kammermusik-Abend batten sicb der gediegene Geiger Alfred Finger und
der ausgezeichnete Hornist Louis Savart zusammengetban; letzterer exekutierte u. a.

zusammen mit dem Pianisten Josef Lam berg eine von diesem komponlerte Sonate;

der Abend wurde sehr glucklich mit dem Trio op. 87 von Brahms erdffhet: Rob. Haus-
mano strich dabei sehr temperamentvoll die Kniegeige, Marie Bender zeigte sich als

treffliche Brahmsinterpretin. Eine geistig wie technisch den Durchschnitt weit uberragende

Klavierspielerin lernte ich in Irene Schaefs berg kennen; besonders geflel mir ihr

nuancenreicher Anschlag; auch ihr Programm bewies, dass sle es mit der Kunst ernst

nimmt. Gern bfttte ich das Konzert der Pianistin Eva Erfurth besucht, zumal der

treffliche Violoncellist Franz Borisch mitwirkte; wie mir berichtet wird, spielte die

Konzertgeberin sogar Schumanns symphonische Etuden so brav, dass man ihrer kunst-

lerischen Weiterentwickelung mit Ruhe entgegensehen kann. Auch bei der Pianistin

Margit von Tessenyi durfte dies wohl der Fall sein; sie hStte aber vorl&uflg ein so

anspruchsvolles Programm nicht aufstellen sollen; urn so erfreulicher wirkte dagegen ihr

Partner, der wirklich hervorragende Singer Ettore Gandolfi. Einen sehr gunstigen

Eindruck hinterliess wieder das Konzert des M&nnergesangvereins CScilia Melodia
unter der zielbewussten Leitung von MaxEschke; der mitwirkende Pianist Fritz Fuhr-
meister spielte einige Salonstucke eigener Arbeit und begleitete die Altistin Else

Vetter recht gewandt. Eigenartig war auch eine Vorfuhrung von hebr&ischen Ge-
sftngen seitens des verst&rkten Chors der neuen Synagoge unter Leitung von Albert

Kellermann; um dem modernen Ohr entgegenzukommen, wurde zum Schluss ein

Psalm von Halevy geboten. Zu den wenigen Frauenchdren, die sich erfolgreich an die

Offentlichkeit wagen, gehdrt der Lehrerinnen-Gesangverein, dessen Diligent Max
Werner die einzelnen Chdre sehr subtil einstudiert und mit feinem Verstindnis heraus-

bringt. Aber warum kamen so wenig Chdre zum Vortrag? Warum begnugte man sich

nicht mit den Liedervortr&gen der Frau Marie Blanck-Peters und liess noch Bianca
Panteo musikaliach recht minderwertige Stucke geigen? Ruhmlich beth&tigte sich dabei

Robert Erben als Begleiter. Im Tonkunstler-Verein kam, wie mir berichtet wird,

zun&chst eine gediegen gearbeitete Sonate furVioline und Klavier von Richard Barth

op. 14 zur Auffuhrung: Schumann und Brahms sind darin die Vorbilder. Sehr geflclen

die feinen Federzeichnungen von Arnold Mendelssohn, die Frau Hornig trefflich

wiedergab. Walzercapricen fur Klaviertrio von M. Laurischkus waren im einzelnen zu

wenig verechieden gehalten. Dusteren Charakters waren s&mtliche Lieder; die von

Valerie Zitelmann gesungenen aus Eugen Lindners Feder waren eindrucksvoller,

als die von Heinrich Cassimir komponierten, welche die zweite Altistin des Abends

Frau Antonie Stern vortrug. Einen eigenen Liederabend veranstaltete Julius Muhr;
fur alles das, was er uns schuldig blieb, vor allem, weil sein Organ krank ist, ent-

schldigte die vollendete Klavierbegleitung des Herrn Bos.

Dr. Vilh. Altmann.

II. 6. 30
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Den Eindruck einer fleissigen, nicht unbegabten und musikalischcn Sfingerin

hinterliess Use Deli us; aber es war Anfangskunst, ohne Reife und Stimmvollendung.

Die Herren Ferrier, Kammermusikus M filler und Kammervirtuose Schubert leiteten

den Abend mit Mozarts Trio in Es fur Klavier, Viola und Clarinette recht ansprechend

ein. — Der Erfffnungsabend des Hugo Wolf-Vereins wurde durch die Anwesenheit

Siegmund v. Hauseggers ausgezeichnet Oscar NoS und Hertha Ritter sangen

acht Lieder von ihm (teils Manuskripte), die alle die typischen Merkmale eines mordernen

Orchesterkfinstlers tragen: Gesteigerte Ausdrucksfahigkeit, einen grossen Reichtum an

Farben, modulatorische Finessen, und malende Charakteristik. Aber bei aller Hoch-

achtung vor Hauseggers Energie und rucksichtslos strebenden Linienfuhrung, die Wirkung

lag mehr im temperamentvollen Gestalten und dramatischen Aufbauen als im Stimmungs-

kern, aus dem sich die Blute entwickelt, d. h. als im rein Lyrischen und in der Ge-

scblossenheit nach der Tiefe bin. Im ubrigen mdchte ich an weitere Kreise die Bitte

richten, solchen Bestrebungen, wie sie der Hugo Wolf-Verein nachgeht, sich zu ver-

binden; denn es kdnnten derartig intime Abende in einen sehr wirkungsvollen, geschmacks-

blldenden und -veredelnden Gegensatz treten zu unseren nervenaufregenden Massen-

und Monstrekonzerten. — Zur Weihe des Busstages ffihrte der Cacilien-Verein unter

Leitung von Prof. Alex Hollander Charles Gounods St. CScilien-Messe zum ersten-

male in Deutschland auf. Ich war uberrascht, so viel Farbe, eine solche Fulle von

melodidsen Feinheiten, so viel Liebenswurdigkeit und Anmut, reizende Kindlichkeit und

Frische in ihr zu flnden. Das Werk ist echt romanisch, — glftnzend und prichtig, ein

Abbild des Katholizismus, — daher auch ohne Tiefe, ohne dramatische Accente oder

bedeutende Kontraste, homophon. Man darf nicht an Bach oder Beethoven denken,

an kontrapunktische Probleme, an K&mpfe, die die Seele aufwuhlen, an Schmerzen, die

das Herz zerreissen: Sie ist sonnig und mild, voll Lichterglanz und Weihrauch, ein

Stuck dekorativen, ausserlichen, echt romanischen Kultes, aber urn des musikalischen

Gehaltes willen (vergl. den wundervollen Orchestersatz in der Einleitung zum Offertorium)

wohl wert, fiberall zu GehSr gebracht zu werden. — Ober Heinrich Meyn war man
sich nach den ersten Takten nicht im unklaren: Ein baritonales Rohmaterial ohne jeden

Schlift und Glanz, ein Organ ohne Stimmgriff und Ansatz, ohne piano-Klang, mit aller-

dings kraftiger, mittlerer H6he, aber offener Tiefe. Als Kunstler machte er den Eindruck

einer zielbewussten, energischen und vortragsfahigen PersSnlichkeit, — aber hier muss
noch eine ungeheuere Arbeit geleistet werden, um ein „singendes Sprechen* in Kunst-

gesang umzuwandeln. — In der WQstenei unseres Konzertlebens begegnet man hier und

da gottlob auch solchen, die da nicht irren in dem Wege gen Mekka. Man wird gut

thun, sich den weichen und schmiegsamen Bariton Herrn Smolians, seine musika-

lischen und Ssthetischen QualitSten zu merken. — Ein WohlthStigkeitskonzert zum
Besten des Orgelfonds der amerikanischen Kirche gab mir Gelegenheit, die in solistischer

Beziehung herzlich schlechte Akustik des grossen Konzertsaales in der neuen kgl. Hoch-

schule fur Musik wahrzunehmen. Joachims demanten geschliffener Ton klang matt

und farblos, und in dem d-molI-Trio von Mendelssohn flelen die Stimmen im akustischen

Sinne haltlos auseinander. Vor und nach Joachims vornehm gespielten eigenen Ro-

manzen sang Geraldine Farrar franzdsische, italienische und englische Lieder. Leider

hat es ein musikalischer Asthetizismus nicht mit der Wirkung auf das Auge zu thun,

sondern mit der auf das Ohr, und das war fiber mancherlei Gesangsmanieren^ die nicht

einwandsfreie Hdhe, die unvermittelte Tiefe und last not least fiber den franzdsischen

Nasalcharakter und Vari6t6timbre dieser zu den schdnsten Hoffnungen und den grdssten

Kunstleistungen berechtigenden Stimme keineswegs in gleicher Weise entzuckt. — Edle

Formen und einen edlen Inhalt fasst dagegen das Organ Lydia Illynas. Wer sich
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uberhaupt noch fQr Stimmkunst im Sinne Zur Muhlens, fur ein ebenm&ssig durch-

gebildetes Material, fQr reine Vokalisation und packende Konsonantik, fQr Metall und

Schmelz, piano-Gebung und klingenden Hauch interessiert, der sei auf diese ernste und

charaktervolle Vortragskunstierin, die auch in ihrem historischen Programm einen

sicheren Takt und ein feines Stilgefuhl erkennen Hess, besonders aufmerksam gemacht.

— Prof. Major (Klavier) und Janka Major (Gesang) haben mich wenig befriedigt. Prof.

Major spielte Chopin unruhtg und nervds, ohne Gliederung und Plastik, und mit unsag-

baren Hfirten im f-Anschlag; Janka Major zog ohne Kenntnis eines eisernen

Griflfes die T5ne an den „Haaren* herbei und Hess mich fiber ihre musika-

lischen Absichten hfiuflg im Dunkeln. — Das IV. Jugendkonzert hatte dank

der Unterstutzung von Frau Adelina Sandow-Herms und der Herren Alfred

Holy (Harfe) und Severin (Bariton) die gleiche Begeisterung und seelische An-

teilnahme seitens der Kinder zur Folge. — Maria BrQning erweckt leider stimmliche

Bedenken. Ihr Ton ist wenig ausgiebig, hfiuflg unfrei und halsig; vieles wird ver-

schluckt oder bleibt stecken. Dagegen ist Max Landow (Klavier) ein bedeutendes

Maass von Technik und positivem Kdnnen, von physischer Kraft und Gestaltungs-

vermdgen nicht abzusprechen. — Das Konzert des Weinbaumschen Mfinnerchores
diente eigentlich nur den solistischen Krlften, Hermann Gura und FrI. Alexander,
zur Folie. Man mag slch zu der Stimme Guras stellen wie man will, es ist doch ein Stuck

Grdsse vom Vater auf den Sohn fibergegangen. Im ubrigen fehlt mir die Begrundung

fur die kfinstlerische Berechtigung dieser Chor-Vereinigung, in solcher Zusammen-
setzung mit grdsseren Werken an die Offentlichkeit zu treten. — Die Kammersangerinnen

Aline Friede und Frau Alken-Minor sangen Lieder und Duette. Wollen und K5nnen
steben nicht wie elnst im gleichen Verhaitnis, und die Kunst kam trotz herzlicher

Wfirme mancher vorgetragenen Gesfinge doch in vielem zu kurz. — Kfinstlerische Wir-

kungen hfingen von der Beschaffenheit und dem Umfange der psychischen wie asthetischen

Mittel ab, und die „Gefllde der Seligen* liegen ffir Herrn Fendall Pegram noch jenseits

seiner Gesangskunst — Dem Kartellring der oberen Zehn nlhert sich der Pianist Frederick

Dawson, so sehr ist er in den letzten Jahren im Inneren und in der Technik gewachsen. Er

ist energischer, kfihner, reifer geworden, und hat eine Leggierissimo-Technik, die ihres

gleichen sucht. Aber es fehlt ihm die Wucht und die grosse Breite im Ausdruck. Der

Anschlag ist arm an Farbe, trocken und hfiuflg kalt, und seinem Passagenwerk mangelt

das pianistische Metall, d. i. die Rundung, die kugelige Fulle, das Perlende. Dagegen

nilt allerdings seine Oktaven- und Akkordtechnik (vgl. das Konzert-AUegro von Alkan-

Klindwortb, und das schwere f-moll-Konzert von Henselt, das Klindworth partitur-

gemfiss eingerichtet) sowie sein gesunder Geschmack und die hohe musikalische In-

telligenz schwer ins Gewicht Daran finderte auch sein Klavierabend nichts, nur dass

die Scbatten noch breiter und tiefer wurden und die hellsten Punkte: eine aufs feinste

gescbltflene Kleinkunst und kdstlich ausgearbeitete Figuraltechnik, um so schftrfer her-

vortraten. Rud. M. Breithaupt

BRAUNSCHWEIG: „Und immer hdher schwoll die Flut", mdchte man inmitten des

Musiktreibens ausrufenl Die wichtlgsten waren diejenigen der Herzoglichen Hof-
kapelle, in deren erstem FrI. Gamier von der Optra comique zu Paris und unser

HofkonzertmeisterWu nsch auftraten. Dieser feierte an dem Tage sein 40 jfihriges Kfinstler-

jubilium und erwies sich im neunten Konzert von Spohr wieder als vorzfiglicher Getger. Im
zweiten hatte Frau Langenhahn-Hirzel mit Tschaikowskys Klavlerkonzert (b-moll) eine

viel zu schwere Aufgabe gewfihlt; ein junger, stimmbegabter Singer Koenecke Qber-

traf sie mit seinen Liedern. Um das Andenken Klughardts zu ehren, spielte die Hof-

kapelle dessen 5. Symphonie (c-moll), die mit Beethoven aber nur Zahl, sowie Tonart

30*
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gemein hatte und spurlos am Hdrer vorfiber ging. DerVerein fur Kammermusik
gab zwei Konzerte vorzugsweise mit Werken unserer Klassiker, ein Klavier-Trio (op. 32,

d-moll) von Arensky interessierte bedeutend. Direktor Wegmann hatte fflr seine drel

ereten populfiren Konzerte Fr. L. Gmeiner, das Bdhmische Quartett und Alfr.

Reisenauer gewonnen. Die Namen genugen. Klavierabende veranstalteten Anton
Poerster und R. v. Koczalski, letzter mit steigendem Erfolge, sodass er den dreien

noch einen vierten zufQgen will. Der Chorgesang-Verein fuhrte „Das Paradies und

die Peri* von Schumann auf, von den Solisten traten Frau Fleischer-Edel und unsere

Soubrette FrL Alten am meisten hervor. Ernst Stier.

BRESLAU: Dr. Dohrn ist ein Dirigent von grosser Gewissenhaftigkeit. Er hatte zu

dem zweiten Abonnementskonzert die Faust-Symphonie von Liszt und zu dem
dritten die Missa solemnis so grfindllch und genau einstudiert, dass es ein Vergnfigen

war zuzuhdren. Die dynamischen Vorschriften waren peinlich genau erfullt worden.

Trotzdem batten beide Reproduktionen nichts Starres an sich; die Bestimmtheit und
Plastik der Ausfuhrung schloss die Lebendigkeit nicht aus. Frau Seyff-Katzmayr (Wien),

Marie Heoke (Munchen), Karl Dierich (Weimar) und Rudolf Gmiir bildeten in der Missa

ein selten gnt zusammenstimmendes Solisten -Ensemble. Aus den Kammermusik-
abend en ist durch Dr. Dohrn der Reiz der solistischen Abwechslung ausgeschaltet

und das Gesetz aufgestellt worden: die Kammermusikabende fur die Kammermusik.
Dr. Dohrn und Prof. Flu gel bewihrten sich als gute Kammermusik-Pianisten. Von
Geigern bdrten wir Henri Marteau und den jungen Bronislav Hubermann, die beide

mit gISnzendem Erfolg spielten. Die stfirkste Attraktion fur Breslau ist Dr. Ludwig
WQ liner. Sein erster Liederabend fand den grossen Bdrsensaal belngstigend uberfQUt,

und obwohl der Kftnstler diesmal nicht sonderlich disponiert war, so hat er doch durch

seine unvergleichliche Vortragskunst wieder alles in seinen Bann gezwungen. Auch
zwei junge Baritonisten mit vorzftglicher Schulung und wunderbar weicher, edler Stimme,

Hans Hielscher und Gerhard Fischer fanden ungeteilte Anerkennung. Dasselbe

gilt von Hermann Behr, dem begabten Binder der Sfingerin Therese Behr; in dem
Vortrag des h-moll-Violinkonzerts von Saint-SaSns zeigte er sich als ein Geiger von aus-

gereifter Technik und absoluter Tonreinheit. Joseph Sen ink.

DARMSTADT : In dem Konzertleben unserer Stadt nehmen die Konzerte der musik-

pflegenden Vereine nach wie vor einen breiten Raum ein. Ein musikalisches Er-

eignis bildete die wohlgelungene AuffGhrung von Beethovens Neunter Symphonie durch

den Musik-Verein unter der Leitung von Hofkapellmeister de Haan, Prof.James Kwast
und Frau Kwast-Hodapp, deren musikalische Vergangenheit zu einen Tell in Darmstadt

wurzelt, veranstalteten einen Klavierabend im Richard Wagner-Verein, als dessen hervor-

ragendste Leistung der Vortrag von Liszts selten gehdrter grandioser h-moll-Sonate durch

Frau Kwast-Hodapp bildete. Von auswirtigen Kunstlern ernteten die Wiener Pianistin

Marie Unschuld von Melasfeld, deren Name auch durch ein vortreffliches musik-

pidagogisches Werk .Die Hand des PianistenK bekannt geworden ist, und das durch ein

musterguitiges kiinstlerisches Zusammenspiel sich auszeichnende bdhmische Streich-

quartett reiche Lorbeeren. Im Konzert der Hofmusik bdrten wir den ersten Konzert-

meister des Leipziger Gewandhauses, Felix Berber und den Tenoristen Heinrich
Bruns, Reprisentanten einer vornehmen Kunst Dr. O. Waldaestel.

DRESDEN: Ein Ereignis in unserem reichbewegten Konzertleben war die am Toten-

sonntag in der Martin Luther-Kirche erfolgte AuffGhrung des grossen Requiems

von Anton DvorAk, die erste in Deutschland. Der unter den Tonsetzern der Gegen-

wart einen der ersten Plltze behauptende bdhmische Meister hat in diesem Requiem

ein Werk von bleibender Bedeutung geschaffen, das ich dem Brucknerschen ^Tedeum*
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nod dem .Deutschen Requiem" von Brahms anreihen mdchte. Das national-slavische

Moment, das sonst allentbalben bei Dvottk zu erkennen 1st, tritt hier fast vollstindig

zuruck, auch an den katholischen Ritus erinnern nur gewisse eintSnig psalmodierende

Partieen. Daf&r bemerkt man mit boher Freude Bachsche Kraft und Glaubensstfirke in

diesem Requiem, das von der kfinstlerischen Freiheit seines SchSpfers beredtes Zeugnis

ablegt. Dvofik gestaltet das .dies irae* ganz eigenartig aus und weicht bei dem „tuba

minim spargens sonum" insofern von der alten Oberlieferung ab, als er diesen Satz

nicbt mit PosaunengedrShn, sondern mit langgezogenen, bebenden Trompetentdnen ein-

leitet, wfthrend der Chor das Auferstehungswunder mit Ingstlichem Staunen schildert;

diese kurzen Beispiele mdgen genugen, urn die Selbstindigkeit des Komponisten zu

kennzeichnen, der sich im Chorsatze sowohl, wie in der Behandlung der Solostimmen,

des Orchesters und der Orgel als ein Meister erweist. Die AuffGbrung durcb den

stindigen und den freiwilligen Kirchencbor der Martin Luther-Gemeinde unter

Kantor Rdmhild war ganz vorzuglich und machte den tiefeten Eindruck auf die zahl-

reiche HSrerschaft Wie geringwertig erschien neben einem so ernsten und edlen Werk
das Oratorium „Die Sundflut* von Camille Saint-Saens, das am vorbergegangenen

Busstag in der Dreikdnigskirche uns zum erstenmale vorgefuhrt wurde. Obwohl die

Auffuhrung, zu der sich unter Albert Fuchs die Robert Schumannscbe Sing-

akademie und der Neustidter Cborgesangverein vereinigt hatten, im ganzen alles Lobes

wurdig war, erweckte das Werk doch nur in seinen beiden ersten Teilen einiges Interesse.

Und auch hier wird man den Eindruck nicht log, dass man es mit einer etwas auf-

geputzten Opernmusik zu thun babe, denn kirchliches Wesen im deutschen Sinn ist

dieser sehr auf Ausserlicbkeiten gerichteten Musik fremd. Keinen Augenblick soil ge-

leugnet werden, dass sie im einzelnen viele schSne und wirksame Stellen enthait und

oft in tonmalerischer Hinsicht bemerkenswert ist, aber es mangelt ihr der Hauch Bach-

schen Geistes, ohne den fur uns nun einmal kJrchliche Musik undenkbar ist. Im ersten

Winterkonzert des Mozart- Vereins, dessen Programm noch der verewigte Alois

Schmitt entworfen hatte, trat Richard Strauss als Komponist, Dirigent und Klavier-

begleiter hervor. Er leitete zunftchst sein Violinkonzert d-moll, eine sehr wertvolle

Jugendarbeit, deren solistischen Teil Professor Hugo Heermann mit Meisterschaft

ausf&hrte und begleitete weiterhin am Flugel seine Gattin Frau Strauss de Anna,
die mit schSnem Erfolge einige seiner Lieder sang. Das Kunstlerpaar wurde lebhaft

gefeiert. Im zweiten Philharmonischen Konzert bereitete das Publikum dem jungen

Pianisten Waldemar Lutschg eine wohlverdiente, begeisterte Aufnahme, wlhrend

Herr Bertram uns eine nicht unbedeutende Enttiuschung bereitete. Seine gesangs-

kdnstlerische Durchbildung erwies sich leider als so wenig vollendet, dass unser in

diesem Punkte sehr verwdhntes Publikum selbst durch die Macht der riesenhaften Mittel

des Singers nicht fur ihn dermassen zu begeistern war, wie es anderwlrts der Fall ge-

wesen ist F. A. Geissler.

ELBERFELD: Das 2. K&nstlerkonzert der Direktion M. Th. de Sauset gab die

„Meininger Hofkapelle*. Brahms wErste* zeigte, dass Brahms niemand besser

nachzuempflnden und zu dirigieren versteht, als Fritz Steinbach und kein Orchester

die Brahmsschen Symphonieen besser beherrscht, als das „Meininger". AUgemeines

Entzticken erregte Mendelssohns .Scherzo" (Sommernachtstraum). Der Elberfelder

Lehrer-Gesangverein, der unter Dr. Haym sich zu unserem leistungsflihigsten

MInnerchor entwickelt hat, fesselte in einem Konzert durch den Vortrag des eigen-

artigen Reiterliedes von P. Cornelius und des von Othegraven reizend bearbeiteten

schottischen Volksliedes Jessie, die Blume der Au*. Charlotte Huhn trug mit ihrem

pastosen Alt und echt kfinstlerischem Vortrag in Liedern von Schubert, Brahms,
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Schumann und Strauss grossen Erfolg davon, nictat minder Grfitzmacher (Cdln),

zweifellos einer der bedeutendsten Cellisten der Gegenwart. Im Busstagskonzert machten

die klangschdn und stimmungsvoll durchgefuhrten GesSnge von Frau Clementine
Cahn-Poft neben virtuosen Orgel- und Cellovortrigen von EwaldFlockenhaus und

Henry Son tiefen und ergreifenden Eindruck. Die dritte Mahler-Symphonie begegnete

in dem 2. Abonnementskonzert der Konzert-Gesellschaft einer sebr geteilten Aufnahme.

Die Ausfuhrung durch das Orchester unter Dr. Hans Haym war eine pbftnomenale

Leistung; das Alt- Solo wusste Frau Cahn-Poft zu einer wirkungsvollen Partie zu er-

heben. Hans Spies sang nicht kraft- und ausdrucksvoll genug, um Kompositionen wie

wHerr Oluf", Ballade von Hans Pfltzner, und „Nachtlied Zarathustras* von Frederik Delius

zu voller Wirkung zu bringen. Ferd. Schemensky.

FRANKFURT A. M: Zu einem recht interessanten Bee tho ven-Studium regte

jfingst das hiesige „Museum" in demjenigen seiner Sonntagskonzerte an, das dem
grossen Meister ausschliesslich gewidmet war. Es liess die drei Leonoren-
Ouverturen hinter einander spielen. Das grdssere Publikum, das sich selten aus

eigenem Antrieb den Genuss verscbafft, ein Meisterwerk im Werden und Reifen zu

beobachten und gewdhnlich nur nach der guitigsten Form von letzter Hand fragt, wurde

bier fiber die stufenweise Entwickelung einer der herrlichsten Beethovenschdpfungen

unterrichtet und besonders auch zu einer Wurdigung der so bemerkenswerten zweiten

Fassung der Ouverture herangezogen, die ubrigens kurz vorher von Weingartner for sich

allein aufgeffihrt worden war. In der Zusammenstellung auf dem Museumsprogramm
nahm sich das Werk ungleich bedeutungsvoller aus; der in der ersten Fassung noch un-

geahnte Organismus meldet sich leise an, und doppelt erhaben und feierlich schliesst

dann die letzte, grosse C-dur-Ouverture ihre kdnigliche Blute auf. Wir m6cbten den

Shnlichen instruktiven Programmgruppierungen sehr das Wort reden; der Vergleich ist

ein unscbfitzbares Bildungsmittel und wirkt nach anderer Richtung lehrreich, beispiels-

weise in der Zusammenstellung verschiedener Liederkompositionen zu gletchem Text

Das erwlhnte Konzert verschdnte Professor H. Heermann durch den Vortrag des

Beetbovenschen Violinkonzerts. An den Freitagabenden wurde u. a. Tschaikowskys
Orchesterphantasie zum „Sturm* von Shakespeare trefflich gespielt und mfissig warm
aufgenommen. Ernst Kraus nahm sich als Solist im Konzertsaal entschieden nicht

so vorteilhaft aus, wie auf der Bfihne, dagegen bot das Auftreten Sapellnikows
unverkummerten Genuss. Sein Klavierspiel, das sich in Schumanns Konzert op. 54 und

Schuberts Wanderer-Phantasie bew&hrte, scheint an vornehmer Diskretion noch zuzu-

nehmen; das sparsame Umgehen mit dem Pedal ist ein auffailiger, mir recht sympathischer

Zug. In die Berichtszeit fillt auch eine Auffuhrung von Hfindels Judas MaccabSus*
durch den Cficilienverein, der das Oratorium mit zuverlissigen Soliaten (den

Damen Ruckbeil-Hiller und Pauline de Haan-Manifarges und den Herren Forchhammer
und Max Buttner-Karlsruhe) und unter der Leitung von Professor Aug. Gruters, der

nach lingerem Kranksein wieder an die Spitze des Vereins getreten ist, zu brillanter

Wiedergabe bracbte und zwar nach dem Sinne Chrysanders, fur den das Programm noch

eine besondere Lanze einlegte. Ein Liederabend des BalladensSngers Ludw. Strakosch
bildete das hervorragendste Ereignis unter den jungsten Privatkonzerten.

Hans Pfeilschmidt.

GRAZ: Aus der Fulle der Konzertprogramme, die die Winterstfirme aufwirbelten,

glaubte ich nur zwei fur eine Revue grossen Stils aufheben zu sollen. So erwShne

ich denn das grosse Doppelkonzert, das Ferd. Loewe mit dem Orchester des

Wiener Konzert vereins veranstaltete, und das uns die Funfte mit echt

Beethovenschen Gewalten und Bruckners Romantische — ein Wald-Wunderwerk — in
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plastischer Schdnheit zu geniessen gab. Weder Blender nocta akademischer Tiftler wirkte

Loewe durch die Kraft eines echten Musikergemutes. Noch ein Wort fiber das Quartett

Fitzner, das an 2 Abenden spielte und Borodins A-dur- wie Schuberts d-moil-Quartett

zum TrSumen schdn vortrug. Wire der Klang noch ein wenig entmaterialisierter, stfinde

Fitzner hors concurs da. Dr. E. D e c s e y.

HALLE A. S.: An Konzerten war der November ausserordentlich reich: ihr Besuch

aber liess fast immer zu wfinschen fibrig. Ernesto Consolo und Arthur
Argiewicz stellten sich in einem etgenen Konzert unsenn Publikum, ersterer als

durchaus konzertreifer Pianist, letzterer als respektabler Geiger vor. — Gertrude
Lucky veranstaltete mit Carl Klanert als Begleiter einen wohlgelungenen Lieder-

abend. — Sehr gefeiert wurde Eugen d'Albert, der Beethoven, Chopin, Schubert,

Liszt auf dem Programm hatte und uns seine weltbekannte Meisterschaft wieder be-

wundern liess. Im zweiten Winderstein-Konzert, das uns als hier unbekannt

Liszts ^Festklange* und Svendsens „Carneval in Paris" brachte, wurde Carl Halir,

der als Solist mit dem Beethoven-Konzert und mit der Bach-Chaconne glfinzte, mit

grossen Ehrungen bedacht. Die Hauptwerke in dem sehr schfinen Konzert des Lehrer-

Gesang-Vereins (Dir.: Prof. O. Reubke) waren Klughardts letztes M&nnerchorwerk:

„Pilgergesang der Kreuzfahrer", „Es liegt so abendstill der See* von H. Goetz und

die Cantate: „Deutscher Heerbann* von F. v. Woyrsch. Kammers&nger von Milde-

Dessau und Konzerts&nger Heydenbluth-Weimar wirkten solistisch mit und ver-

dienten sich vielen Beifall. — Erbauung brachte vielen die von der Singakademie
(Prof. Reubke) zur Feier des Totenfestes in der Marktkirche veranstaltete geistliche

Musikaufffihrung, die u. a. Brahms' „Begrabnisgesang«, Mendelssobns „Verleih uns

Frieden* auf dem Programm hatte. Einen grossen Erfolg hatte das Konzert zu

verzeichnen, das Richard Strauss mit dem Berliner Tonkfinstler-Orchester

hier gab. Liszts „Hungaria", Tschaikowskys ,Der Woywode* und die symphonische

Phantasie „Aus Italien" von Richard Strauss fanden zundende Wiedergabe. Der Kom-
ponist und Dirigent Strauss war Gegenstand herzlicher Ovationen.

Reinhold Koch.

HAMBURG: Anton Foerster, bisher in Hamburg noch unbekannt, gab einen ersten

Klavierabend. Er bewies seinen alten Freunden, dass er sich das intime musika-

lische Fuhlen fur poetische Musik und die lodernde Begeisterung frisch erhalten hat

und sicherte sich auch hier sofort eine Schar von Anhlngern, die er hoflfentlich nicht

zu lange auf einen zweiten Chopin-Liszt-Abend warten ISsst Im ubrigen scheint unsere •

Stadt etwa konzertmfide zu sein: Die Solisten — die Schlauen unter ibnen meiden

hier eigene Abende — musizieren vor halben SSlen, und nur die grossen Orchester-

konzerte finden ihr Publikum. „Doch sag' ich nicht, dass das ein Fehler sei.a

Heinrich Chevalley.

KOLN: WShrend im zweiten Gurzenich- Konzert Fritz Steinbach die kunstlerischen

Grunde, die uns seine Gewinnung ffir unser Musikleben als ungemein wertvoll

erscheinen lassen, speziell durch seine Vorfuhrung von Tschaikowskys pathetischer

Symphonie noch zu erweitern und zu pr&zisieren vermochte, war als Dirigent des dritten

Konzerts Felix Mottl verpflichtet worden, der diejenigen hiesigen Musikfreunde, denen

etwa sein wNam und Art" als Konzertleiter nicht genugend bekannt waren, alsbald mit

Vertrauen, dann im Laufe des Abends mit mehr und mehr Genugthuung fiber sein

Gastspiel am Gfirzenich-Pult erffillte. Von den ihm zur Verfugung stehenden Solisten

dfirfte Mottl nicht ganz befriedigt worden sein. Fur die von ihm zum Konzertgebrauch

bearbeitete Bachsche Kantate (No. 6) hfitte man einen reiferen Tenoristen bescbaffen

sollen, als den Anflnger Herrn Gebhardt vom Stadttheater, und der Altistin Frau
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Hdvelmann wurden wir der manlerierten Dunkelfftrbung ihrer Stimme wegen nicht

froh, wlhrend der in Frankfurt engagierte Baritonist Breitenfeld das Rezitativ zwar

recht sauber, aber ohne Empflndung sang. Stimmlich reichte dieser angenehme lyrischc

Singer bei dem Liebesduett aus R. Strauss' .Feuersnot" und in der Schlussscene aus

der ,Walkurea nicbt ganz aus, w&hrend ihn in beiden Nuromern die ausgezeicbnete

Munchener Primadonna Berta Morena durch ibre sieghaft-temperamentvolle Singweise

zu lebbafterem dramatiscben Schwung mit fortriss. Reinen Genuss hitte- Prof. M ax

Pauer aus Stuttgart mit Beethovens Klavierkonzert c-moll gew&hrt, wenn ibn nicbt der

Scbiedmayerscbe Flugel einigermassen im Stich gelassen bltte. Mottl erreicbte den

Kulminationspunkt des Abends durch seine fesselnde Auslegung der Schubertscben

Unvollendeten. — Der Kdlner M&nnergesangverein gab zur Verroehrung seines

noch schwacben Baufonds, aus dem ein eigenes Vereinshaus beschafft werden soil, ein

leider nicht ganz wie wunschenswert besuchtes Konzert im Gurzenich, das einen in

erster Linie den trefflichen Chorleistungen verdankten prftchtigen Verlauf nahm. Drei

on August von Othegraven fur MSnnerchor gesetzte aitdeutscbe Volkslieder, die

sich von den verschiedensten Standpunkten aus als sehr wertvolle Neubeiten erwiesen,

fanden mit Recht begeisterte Aufhahme. Von den Solisten des Abends, der Violin-

spielerin Frl. J olivet und dem Tenoristen Vernon aus Newyork, hatten die

meisten Konzertbesucher geglaubt, einiges mebr erwarten zu kSnnen, als sie boten.

Jedenfalls haben beide des verstorbenen Wullner Empfehlung nur bis zu gewissem

Grade gerechtfertigt. — Eine Auffuhrung von Mendelssobns „Elias", die Dr. Max
Burkbardt in dem Verein „KSlner Singakademie" leitete, vermochte, trotz aller An-

strengnngen des eifrigen Dirigenten, nicbt die wunschenswerte k&nstlerische H6he zu

behaupten. Ein dem Stil des Werkes recht fremd gegenuberstehendes Soldatenorchester,

ein in seiner Zusammensetzung noch zu junger, in seinen einzelnen Teilen der Er-

fahrung entbehrender Chor, und dazu ein wenig glucklich gewlbltes Solisten-Ensemble,

mussten eine Summe von Elias-Faktoren ergeben, welche die aufgewendete Muhe un-

mdglich durch ein lohnendes Resultat krdnen konnte. Solange die KrSfte nicht weiter

reichen, sollte die Vereinsleitung sich weniger anspruchsvolle Aufgaben stellen.

Paul Hiller.

KOPENHAGEN: Eine Sintflut von Konzerten herrschte hier im November. Aus der

Ffille der Erscheinungen mSchte ich den Abend des Brusseler Schdrg-
Quartetts und die drei Konzerte Willy Burmesters unter pianistischer Mitwirkung

von Mayer-Mahr hervorheben. Die hohe Meisterschaft, die Burmesters Spiel aus-

zeichnet, sein wunderbarcr, grosser Ton, sein minnlicher, von jeder Sentimentalitit

freier Vortrag begeisterten die H5rer aufs Hdchste. — Der Glcilienverein brachte

unter der gewissenbaften und stilkundigen Leitung von Fr. Rung den ,Messias" zur

AuffQhrung. — Der Nestor unserer Vereine, der vMusikverein* huldigte dem Ge-

dlchtnis seines einstigen beruhmten Leiters Niels W. Gade durch Auffuhrung der

Ossian-Ouvertfire und eines Werkchens wDer Strom* (Mahomets Gesang), das so fein-

sinnig gedacht und gearbeitet ist, dass es bei guter Ausfuhrung uberall einen schdnen,

harmoniscben Eindruck hinterlassen wird; zu Gades bedeutendsten Werken gehdrt es

jedoch nicht. Zum Schluss des Konzerts kam hier zum erstenmal Bruckners Tedeum
zur Auffuhrung, leider ohne nennenswerten Erfolg. Die Unzulinglichkeit der Solisten

und die jeder Poesie baare Wiedergabe durch den Chor trugen hieran die Haupt-

schuld. — Die Kdnigl. Kapelle unter Job. Svendsen hatte sich an ihrem ersten

Konzertabend die Sache sehr leicht gemacht. Nur Altbekanntes stand auf dem Pro-

gramm: Brahms' Akademische Festouvertfire, Sibelius' phantastisch geftrbte, aber

etwas musikleere Phantasie vDer Schwan von Tuonela* und Gades 1. Symphonie, die
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nur flott und kraftvoll heruntergespielt wurde, ohne den Ausschlag gebenden romantischen
Zug des Werkes zu betonen. Als Solistin fungierte die schwedisch-flnnische SIngerin
Frau Ida Ekmann, der es im Laufe des Abends gelang, sich die Sympathie der Zu-
hdrer zu gewinnen. Dr. William Behrend.
LEIPZIG: In den Orchesterkonzerten der letzten Zeit gab es nur eine einzige Novitfit:

Felix Weingartners ziemlich aussichtslose Rfickblicks-Symphonie in Es-dur, die an
enter Stelle des siebenten Gewandhauskonzertes durch Herrn Prof. Nikisch und das

Orchester meisterhaft wiedergegeben wurde. Ibr folgten im gleichen Konzert Klavier-

vortrige der Frau Haasters-Zinkeisen aus Dfisseldorf, die sich besonders mit der edel-

klaren Ausfuhrung des Beethovenschen Es-dur-Konzertes reichen Beifall erspielte, und
eine bedeutsame Reproduktion der Manfred-Ouverture von Schumann. Im dritten

philharmonischen Konzert spielte zwischen wohlgelungenen Ausfuhrungen von Mozarts

,kleiner Nachtmusik-, Strauss' „Till Eulenspiegel* und Haydns C-dur-Symphonie No. 7,

Prof. Halir mit gewohnter Meisterschaft Beethovens Violin-Konzert und einige kleine

Stucke, und das vierte Eulenburg-Konzert, in dem das Ehepaar Alexander und Lilli

Petschnikoff mit vornehmen Geigenleistungen (a-moll-Konzert op. 54 von Arensky und
d-moll - Konzert fur 2 Violinen von Bach) excellierte und die Pariser Sangerin

Mary Gamier mit wenig Erfolg debutierte, vermittelte die Bckanntschaft mit Max
Pohle, dem angestammten Leiter der Chemnitzer stftdtischen Kapelle, der sich in der

Wiedergabe der F-dur-Symphonie von Hermann Gdtz und in den sicberen Begleitungen

der Violinkonzerte als ein feinsinniger und sebr gewandter Orchesterdirigent erweisen

konnte. Zu einem sehr schSnen Kunstereigniss wurde die am Busstag in der Thomas-
kirche vom Riedel - Verein unter Leitung von Dr. Gdhler veranstaltete Auffuhrung

der Handelschen „DeboraM (in Chrysanders Bearbeitung). Bei edlem Vollklange der

wohleinstudierten Chdre und sehr ansprechender Besetzung der Hauptsolopartieen

(Debora: FrI. R5sing aus Hamburg; Barak: Frau Geller-Wolter aus Berlin; Abinoam:
Hofopernslnger Plaschke aus Dresden) konnte das sehr schdne und selbst in seinen

Arien ungewShnlich warmherzige Werk H&ndels tiefe EindrQcke hervorrufen. Seines

Ruhmes wurdig erwies sich in einem eigenen Kirchenkonzert der von Prof. Schreck

gescbulte Thomanerchor, und herzlichsten Beifall erspielte sich das bdhmische Streich-

quartett auch an seinem dritten Konzertabende, indem es die e-molI-Quartette von
Smetana und von Beethoven — und zwischen diesen — mit Frau Ziese-Schiekau aus

Elbing als anerkennenswerte Interpretin des Klavierpartes — das A-dur-Quartett op. 26

von Brahms zur Auffuhrung brachte. Schliesslich erubrigt noch die ErwShnung einiger

Solisten-Abende im Kaufbaussaale. Oscar No6, der neue Gesangslehrer des hiesigen

Kgl. Konservatoriums fur Musik, der seinem an sich etwas schwftchlichen Tenor alle

Qualitlten einer vornehmen Vortragskunst einzuprfigen verstanden hat, wurde an seinem
ersten hiesigen Liederabende auf das herzlichste willkommen geheissen. Alfred

Smolian debfitierte sehr erfolgreich als feingestimmter, sympathisch wirkender Lieder-

und Balladensftnger, Kammersinger Theodor Bertram und dessen von fruher her

hier noch in bester Erinnerung stehende Gattin Frau Bertram-Moran-Olden fanden

dankesfreudige Aufnahme fQr ihre Lieder- und Duett-Vortrige, und im Konzert der

Herren Ernesto Consolo und Arthur Argiewicz interessierte vornehmlich das sehr ver-

vollkommnete Klavierspiel des Erstgenannten. Arthur Smolian.
MAGDEBURG: In unseren Symphoniekonzerten bekannte Werke und bekannte Namen.

Unter letzteren Therese Behr und Henri Marteau im kaufmlnnischen Verein, der

russische Pianist Sapellnikoff in der Harmonie — zu viel Klaviertitane und zu wenig

Klavierpoet — in der Kasinogesellschaft das Windersteinorchester aus Leipzig, Thea
von Redwitz, in den Stadttheaterkonzerten Busoni. Hier auch eine Novitlt Junker

Digitized byGoogle



474

DIE MUSIK II. 6.

Obermur* ein Orchesterscherz von Otto Naumann — viel mit Strauss, Don Quixote

und Till Eulenspiegel gesegnet An geistlicher Musik erklang in der St Johanniskirche

vom Reblingschen Kirchengesangsverein das ^Deutsche Requiem" von Brabms, im Stadt-

tbeater das Requiem von Verdi; zwei Werke mit ibnlicbem Gedankengang und docb

wie verscbieden in ihrer Art. Fast so unfihnlich wie ein deutscher Friedhof, in dem

unsere Toten ibre letzte Rube flnden, und eine campo santo im sonnigen Suden.

Max Hasse.

MAINZ: Die Symphonie-Konzerte unter Emil Steinbacbs Leitung bracbten an So-

listen: Frau Schumann-Heink, Frau Clotilde Kleeberg, das Ebepaar K wast
Hodapp, die Herren Hugo Becker und Alfred Stauffer. Das biesige Konzert-

publikum, das sicb bis jetzt recbt kuhl gegen die moderne Tonmalerei verhielt, nahm

den .Don Juana von Rich. Strauss mit lebhaftem Applaus auf. Starkes Interesse weckte

die von Scbeidemantel (nach dem Manuskript) zum Vortrag gebrachte Novitit:

„Wunsch" von Waldemar von Baussnern. Die vornebmen Kammermusikabende der

Liedertafel gelangten bis jetzt durcb Kunstler unserer Nacbbarstadt Frankfurt zur Aus-

running. Das Quartett der Herren Prof. Heermann, Rebner, Bassermann, Becker,

dem sicb der Kdlner Prof. Franke (Orgel) anschloss, erSffaete die Vereins-Konzerte.

In dem zweiten wirkten Kapellmeister Dr. Rottenberg (Klavier), der Baritonist

Breitenfeld unter lebhaftem Beifall mit J. Lippmann.

MONCHEN: Im funften Kaimkonzert brachte Weingartner als Neuheit die

symphonische Dichtung „L e priatemps* von Glazounow. Von diesem Russen

ist die Es-dur-Sympbonie in Deutschland bekannt geworden, ein Werk, das in alien

Fasern den Eklektiker und seine slavische Herkunft eigentlich nur in der ungenierten

Messingbebandlung an den Tag legt. Die neue Tondichtung hat augenscheinlich mebr

von den vielen Mlngeln als den an sich schon geringen Vorzfigen der Symphonie. Wer
in ihr etwa EichendorfPsche Poesie erhofft, der mag sich auf einen tuchtigen Arger gefasst

machen. „Fr&bling*, — schon das Wort erweckt in jeder empftnglichen Seele gespannte

Empfindungen und die Vorstellung unvergesslich-schSner Landschaftsbilder. In diesem

Tongemaide aber ist davon mit dem besten Willen nichts zu entdecken. Der Eklektiker

Glazounow wird zum Causeur: er plauscht und plauscht nicht einmal mit Geschmack.

Die Form entbehrt der klaren Umrisse, die Tdnung der Logik, die Stimmung des

Reizes. Es mangelt ihm wobl nicht am KSnnen, aber an Selbstzucbt. Er kommt
mir vor, wie der Maldilettant, der die Palette in der Hand schon drauflospinselt, noch

ehe er den Entwurf mit der Kohle begonnen. Wie Weingartner solchen schwacheren

NoviUten mit aller Liebe nach- und aufhilft, das ist genugsam bekannt; er hat auch

dieses russiscbe Fruhlingserwachen wenigstens — und das will etwas heissen — vor

dem Fiasko bewahrt. Am gleichen Abend brachte der feinsinnige Dirigent auch die

Berllozsche Vehmrichter-Ouverture zur AufRibrung. Man kann sich schwer einen

grosseren Gegensatz denken — den realistischen Russen und Berlioz, den Phantasten.

Die Ouverture ist allerdings ein Jugendwerk mit seinen SchwSchen, zu denen noch die

bosen Einflusterungen der Rossini-Meyerbeerschen Oper kommen, aber trotzdem hat es

Verve, Leben, Physiognomic Man braucht das triviale Gegenthema durchaus nicht edel

zu flnden, wenn man in diesem weitschweiflgen und doch so keck hingeworfenen Ton-

stuck schon den grossen Charakterzeichner Berlioz zu wittern glaubt Die musikalischen

Akademieen des kgl. Hoforchesters haben bisber fast streng in befahrenen Geleisen sicb

bewegt. Novitlten gab es noch keine. Aber das zweite Konzert brachte unter Z u m p e

zwei vornebme Bekannte, Schumanns Es-dur-Symphonie und die Tondichtung »Tod und
VerklSrung4 von Richard Strauss. Ihre Wiedergabe war so interessant, wie ihr Konrrast.

Dr. Theodor Kroyer.
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NEW-YORK: Die JPhilharmonische Gesellschafr* erdffhete das erste Konzert der

61. Saison unter ihrem neuen Dirigenten Walter Damrosch mit Tschaikowskys
ffinfter Symphonie in emoll, deren letzter Satz leider nicht auf der imposanten H5he
des ersten steht. Ein ,Symphonisches Priludium* in Es-dur, op. 8 No. 1 von R. Caetani,

die Novit&t des Programms besteht nur aus Reminiscenzen lftngst anerkannter Werke
und darf keinen Anspruch auf nfthere Besprechung erheben. Als Solist trat Anton
van Rooy mit der „Heiling-Arie* und „Wotans Abschied" auf. Seine robuste, nicht ge-

nugend geschulte Stimme wie seine Vortragsart enttSuschten mich einigermassen.

Walter Damrosch bewfthrte sich von neuem als gewissenhafter und gediegener Dirigent.

Von den vielen Virtuosen sei Raoul Pugno zuerst genannt. Er verfGgt in souverftner

Weise fiber alle technischen Hilfsmittel. Seine durchaus subjektive Interpretation 1st

immer fesselnd. Den Haupterfolg errang der Kunstler mit Griegs Klavier-Konzert

Frl. Helen Henschel, Tochter von Georg und Lillian Henschel, gab ein Recital in

Mendelssohn Hall; sie trat als Sangerin und Violinistin auf und zeigte sich auch in einer

Begleitung fur eine Kollegin als treffliche Pianistin. Die Stimme der noch sehr jungen
Kfinstlerin 1st weder angenehm noch gross, doch wird man durch den musikalischen

Ausdruck und das ungewdhnliche Talent so sehr angezogen, dass sich die Defekte

leicht ubersehen lassen. Die Aussprache und die Deklamation sind vollendet. Das
Naive gelingt Frl. Henschel am besten. Als talentierte Geigerin zeigte sie sich in Ge-
meinschafl mit Frl. Winifred Smith in zwei Sfttzen aus dem Doppel-Konzert von Bach.

Weniger Gutes Usst sich der Sfingerin Frl. Mary Muncbhoff nachsagen. Sie singt mit

hubscher, aber kleiner Stimme meist ohne jegliches VerstSndnis und ausserdem oft un-

rein. Frederic Lamond 1st vorlSuflg nur als Beethoven-Spieler aufgetreten. In seinem

ersten Recital spielte er ffinf Sonaten! Dass der gr6sste Teil des Publikums bis zum
Schluss ausharrte, zeugt fur seine Kfinstlerschaft. Die Cellistin Elsa Ruegger spielte ein

Konzert von J. de Swert mit brillanter Technik und verstandiger Phrasierung. Sie ist

zweifellos die beste weibliche Cellistin. Die bei derselben Gelegenheit aufgefuhrte

Ouverture „Liebesfriihling" von Georg Schumann hUt in ihrem Verlauf nicht, was sie

anfangs verspricht. Wiedergegeben wurde das Werk ausgezeicbnet unter Direktion von Julius

Lorenz. Einen recht guten Eindruck hinterliess der Bassist Herbert Witherspoon, der

eine vorzuglich geschulte Stimme von angenehmem Timbre besitzt. Bedeutendes Auf-

sehen erregte der Dirigent Rudolph Bullerjahn aus Russland, der hier ein von der

Singerin Alma Webster Powell und dem Komponisten und Pianisten Eugenio de Pirani

veranstaltetes Konzert leitete. Bullerjahn ist ein Dirigent, den man getrost den Ersten

seines Facbes an die Seite stellen kann. Seine rubige und zielbewusste Art zu diri-

gieren, die feinen Scbattierungen, die er dem Orchester abzwingt, sein phanomenales

Ged&chtnis und die echt kfinstlerische Auffaasung imponierten im hdchsten Grade. Der

Vortrag von Tschaikowskys Ouverture „Romeo und Julie* war eine Meisterleistung.

Frau Webster Powell hat zwar eine ausserst umfangreiche und wohlklingende, aber zu

ungleichmlssig ausgebildete Stimme. Sie singt dazu recht unrein und vollkommen aus-

druckslos. Pirani konnte weder als Pianist noch als Komponist auch nur einigermassen

genfigen. Im „Tonk&nstler-Verein" gelangte ein neues Klavier-Quartett von Louis Victor

Saar, unter Mitwirkung des Komponisten, zu sehr erfolgreicher Auffuhrung. Die bei

derselben Gelegenheit von den Herren Alex. Rihm und Leo Schulz gespielte Cello-

Sonate von L. Thuille (d-moll, op. 22) erwies sich als nicht gerade bedeutend. Im, Lieder-

kranz" nahmen die Kammermusik-Konzerte unter der Fuhrung von Richard Arnold, dem
Konzertmeister der Philharmonic, einen sehr erfreulichen Anfang. Im ersten Konzert

wurde ein Quartett von Schumann, die vSommerfahrt-Suite
K von H. Zdllner und ein Streich-

Quintett von Rubinstein mit treftlichem Gelingen vorgetragen. Arthur Laser.
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NORNBERG: Unser Philharmonisches Orchester unter der Leitung Wilbelm Bruchs
hat ausser in einem eigenen Abonnementskonzert in zwei Konzerten des Phil-

harmonischen Vereins und in einem Museumskonzertgespielt: Mozarts Es-dur-Symphonie,

DvoMks Aus der neuen Welt und Scbumanns Fruhlingssymphonie (B-dur). Die beiden

erstgenannten wirken sebr gut, ja pracbtvoll, die letztere sehr oberfllcblicb und leicht-

sinnig. Herr Bruch kann was leisten, wenn er will; leider scheint er nicbt immer zu

wollen. Dann muss eben die Kritik an die kfinstlerische Verpflichtung eines Kapell-

leiters energisch erinnern. Neu war dem Publikum das Vorspiel zum III. Akt von

Schillings Pfeiffertag; dieses bervorragende Stuck moderner Kunst wurde gllnzend heraus-

gebracht. Felix Weingartner bringt uns mit dem Kaimorcbester einen Beethoven-

cyklus: bisber die ersten funf Sympbonieen und die zweite Leonorenouverture. Aucb
Weingartner 1st nicbt immer gleicb gross; aucb er bedarf des Anreizes einer grossen

Aufgabe und so waren die Eroica und die Funfte Leistungen, denen gegen&ber sie

anderen Sympbonieen nicbt bloss inbaltlicb abflelen. Obrigens ist das Auswendig-

Dirigieren ein Fehler; es wire Zeit, diese eitle Mode wieder verscbwinden zu lassen.

Verfolgt man den Gedlcbtnis-KQnstler mit der Partitur, so wird man unscbwer eine

ganze Reibe von dynamiscben Vorschriften entdecken, die aucb durcb das feinste Sieb

des Gedicbtnisses unbemerkt entschlupft sind. Der Dirigent soil seine ganzen seeliscben

und geistigen Krfifte auf das neu zu scbaffende Werk konzentrieren ; die Anstrengung

des Gedicbtnisses aber absorbiert sicber einen Teil der geistigen Arbeit. Edouard Risler
und Lula Gmeiner bereiteten uns einen genussreicben Abend; der Pariser Pianist als

Begleiter war von verbl&ffender Wirkung. Olive Fremstadt aus Munchen bat mit

ibrer vornebmen Art und ihrer glatten Stimme einen berecbtigten Erfolg errungen.

Abnlicb aucb Frftulein Jobanna Dietz aus Frankfurt. Unser Verein fur klassiscben

Chorgesang endlicb bat unter der Leitung Hans Dorners Mozarts c-moll-Messe zu

singen unternommen. Leider mit nur kargem kfinstlerischen Erfolg; Chor, Orcbester

und Dirigent scbienen mit der kircblichen Spracbe Mozarts und mit dem katbolischen

Ritus uberbaupt wenig vertraut geworden zu sein. Dr. Flatau.

PARIS: Das interessanteste Ereignis der musikalischen Saison ist bisber der von

Colonne unternommene Versucb gewesen, die Sympbonieen von Brahms bei

uns einzufuhren. Unser Publikum kannte nur die erste Symphonie; die drei ubrigen

sind bei uns noch nie zur Auffubrung gelangt Der Versucb ist, aufrichtig gestanden,

nicbt von Erfolg begleitet gewesen. Die Kritik hat die vier, in ihrer Zeitfolge vor-

geffihrten Sympbonieen fast ausnahmslos abgelehnt, zum Teil in masslos schroffer Form,

und das Publikum hat den Werken nur eine laue, mitunter sogar unfreundlicbe Aufnahme

angedeihen lassen. Die Grunde dieser Haltung, die so sebr von der Wertsch&tzung ab-

weichen, deren Brahms sich als Symphoniker im nahen England zu erfreuen hat,

liegen fur den Ortskundigen zu Tage. Eines ungleich grosseren Erfolges darf Chevillard
sich ruhmen, der die vier Sympbonieen Scbumanns ebenfalls in ihrer Zeitfolge zu Gehdr

bracbte. Dass er durcb die Opuszahl sich tluschen Hess und die Symphonie in d-moll

(op. 120) als vermeintlich letzte vorfuhrte, wfthrend sie in Wirklicbkeit die zweite ist und

in ihrer ursprunglichen Instrumentierung scbon 1842 im Gewandhaus zu Gehdr kam,

war eine leicht zu vermeidende Irrefuhrung des Publikums. In vortrefflicher Wieder-

gabe erzielten Scbumanns Sympbonieen allesamt eine glftnzende Aufnahme. Nun hat

die Vorf&hrung der Symphonieen Beethovens begonnen. Aucb einer bei uns ganz

unbekanmen Solistin sei gedacht: der Frau Bloom field-Zeisler, die das Klavier-

konzert in c-moll von Saint-SaSns, eines der erfreulichsten Werke des Altmeisters,

ganz vortrefflich wiedergab. Ibr Auftreten gab Anlass zu einer kleinen Demonstration,

von der niemand sagen kann, wem sie gait: dem Tondicbter, der sich mit den zQnfdgen
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Theatermusikern tiberworfen hat, oder Chevillard, dcr einen auslftndischen FIBgel auf

das Podium hatte stellen lassen. Doch steht feat, dass die amerikanische Pianistin, die

nach dem Monolog des Klaviers im Andante des ersten Satzes mit Beifall uberschuttet

wurde, nicht den Gegenstand der durcb die polizeiliche Ausweisung eines RuhestSrers

rasch unterdrfickten Demonstration gebildet hatte. Die Neue philharmonische Ge-
sellscbaft setzt auch in diesem Jahr ihre erfreulicbe Tbltigkeit mit vornehmen Pro-

grammen in kunstlerisch tadelloser Durchfuhrung fort In dem bisher letzten Konzert

liess sich eine treffliche Liedersangerin, Frl. Therese Behr hdren. Sie hatte sich

grossen Beifalls zu erfreuen, namentlich nach Schumanns „Nussbaum" und nach der

herrlichen „Sapphischen Ode" von Brahms. Dr. O. Berggruen.

PRAG: Der deutsche Zweig unseres Konzertlebens gipfelte wieder in einem phil-

harmonischen Konzert unter Leo Blech, das neben der Jupitersymphonie Mozarts

and der Romasuite Bizets zwei der von Liszt bearbeiteten Schubertschen Reiter-

mlrsche brachte. Varum diese zundenden, in musikalischer Lebenskraft blubenden

Srficke nicht Sfter auf den Konzertprogrammen erscheinen, ist mir rltselhaft. Emit

Sauer spielte sein zweites Konzert, das einen durcbaus gunstigen Eindruck machte

und uo ein Haar auf der Stelle wiederholt worden wire. Ich finde die thematischen

EinfUle sehr hflbscb, die Arbeit nobel und klangvoll und das virtuose Element wirklich

kunstlerisch in den Dienst des Ausdrucks gestellt. Neben dem verkndcherten Kammer-
musikverein, der sein Publikum nach 25 Jahren noch so schlecht erzogen hat,

dass es vor Beethoven oft scharenweis die Flucht ergreift, hat sich ein „Prager
Trio" (bestebend aus den Herren Bardas, Frankenbusch, Junek) zusammengethan,
dessen erstes Debut bereits erfolgreich ablief. Eine schlechte SSngerin mit gutem Pro-

gramm, Fr. Boudemont-Redtwitz lehrte uns zwei schdne Lieder von Schillings ,Wie
wundersam" und „Aus den Nibelungen" kennen. — Im Mittelpunkt des czechischen

Musiklebens steht naturlich das unvergleichliche „B6hmische Quartett*, das in

diesen Tagen unter ungeheuren Beifallssturmen das Jubilfium seines lOjfthrigen Bestandes

feiern konnte. Diesem Musterensemble, um das wir unsere slavischen Landsleute mit

Recht beneiden, ist die 9B5hmische Philharmonic", besonders nach ibrer letzten

finanziellen Krise noch lange nicht ebenburtig, obzwar sich Oskar Nedbal jetzt mit

Energie an ihre Spitze gestellt hat und ,zu neuen Thaten* rttstet Dr. R. Batka.

RIGA: Orchesterkonzerte? Fehlgeschossen. So weit sind wird noch lange nicht. Mit

dem tiglichen Brot unserer Konzertsaison versorgen uns nach wie vor die bolisten.

Lieder- und Klavierabende in Hulle und Fulle, von Kunstlern, die es wirklich sind und
solchen, die es werden wollen. Halten wir uns an die ersteren: da erschien Meister

d*Albert, der prftchtige Beethovenspieler mit einem interessanten Programm, Sliwinsky,
der feinslnnige Interpret Chopinscher Tondichtungen, Baronin Wolf, geb. Alice Barbi,
gefeiert wie immer und endlich Frau Lula Mysz-Gmeiner, die in Gemeinschaft ihres

ausgezeichneten Beglelters am Klavier Ed. Behm die Herzen der Rigenser im Sturm
erobert hat und von einem Konzertsaal in den anderen wandert, wo mit dem Eintritt

in die Garderoben schon der Kampf urns Dasein beginnt. Carl Waack.
ROTTERDAM: Konzert des Gemischten Gesangvereines von ^Toonkunst*.

Haydns „Sch6pfung" bat seine alte Anziehungskraft noch nicht verloren, das bewies

der uberf&llte Saal und die Wiederholung des Konzerts, die sich als notwendig erwies.

P. A. H. Verhey, der ausgezeichnete Leiter des Konzerts, hatte das Werk ganz vor-

treflPlich vorbereitet. Die Chdre waren sehr gut und entwickelten einen noblen Ton.

Wire auch die Tenorsolopartie in besseren Hfinden gewesen, man kSnnte diese Auf-

fuhrung wohl tadellos nennen. Lelder besitzt R. von Zur M&blen nicht mehr die

ausreichenden Mittel fur den Uriel. Dagegen waren Frau O Id eboom und Hen-
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G. Zalsman ausgezeichnet. — Konzert des Gemischten Gesangvereines: „Ge-
mengd Koor", Dirigent: Georg Ryken. Zum ersten Mai hdrte ich das ,PergoIese"

von Jan Ryken: Geibels Gedicht, das dem Komponisten so reicblich Gelegenheit giebt,

sein Talent zu entfalten, ist nicht in alien seinen Teilen vom Tonsetzer verstanden

worden. Sind einzelne Telle, besonders ,Stabat mater dolorosa" als sehr glucklich zu

bezelchnen, so treffen wir doch auch Stellen an, in denen der Komponist nicbt im

Charakter des Gedichtes bleibt, z. B. im „Virgo*. Schumanns „Paradies und Peri" konnte

das Publikum auch nicht erwSrmen. Lag das an der Wahl des Werkes, oder an der

Wahl der Solisten, oder an beiden zugleich: das Publikum war den ganzen Abend kfihl

bis ans Herz hinan. Otto Wernicke.

SCHWERIN: Das erste und zweite Abonnementskonzert der Hofkapelle unter Prill

brachte je einen hervorragenden Solisten: Prof. Karl Prill aus Wien, der

Beethovens Violinkonzert mit sehr schdnem Ton und grosser Sauberkeit spielte; hin-

sichtlich der Wfirme des Vortrages waren die Meinungen geteilt; ferner den eminenten

Klaviervirtuosen Ernest Schetling aus Paris, der Liszts Es-dur-Konzert mit hdcbster

Bravour vortrug und ungewdhnlicben Beifall erntete. An Orcbesterstucken gab es:

„E1egle" fur Streichorchester von Alois Schmitt (zum Andenken an dessen plStzlichen

Tod), Ouvertiire zu „Anscreon" von Cherubini, Charfreitagszauber aus .Parsifal* und die

D-dur-Symphonie von Beethoven. Am zweiten Abend (zum erstenmale): Symphonie

fantastique von Berlioz und die Euryanthen-Ouverture. Erster Kammermusikabend
im Hoftheater. Trio G-dur (Prill, Alfr. Meyer, Lang); Quartett A-moll op. 41, No. 1 von

Schumann. Gesangsvortrige der kdnigl. sSchs. Hofoperns&ngerin Frl. Charlotte Huhn,
die mit schdner Stimme und grosser Wftrme eine Reibe deutscher Lieder zu GehSr

brachte. Friedr. von Wickede.

ZORICH: Auch das eifrigste Bemuhen, Sichtung in die gegenw&rtige Konzertflu

zu bringen, ist aussichtslos. Lassen wir sie erst voriiberrauschen, so lange der

Beutel und die Nerven es aushalten und schicken uns einstweilen in die Erh6hung auf

ein Piedestal der Aufhahmefihigkeit, das so arg kontrastiert mit der notorischen Nuchternheit

der Zuricher und den potenzierten Jammerrufen fiber Defizit im Haus, in Stadt und
Staat. Freilich: Alles fur die Musik! war von je der Schlachtruf, wenn es gait, den

Kunsten beizuspringen. So kam es denn, dass Reisenauer, Risler und wer sonst noch

mit Behagen auf ihre Hdrerscbaft blicken durfren. Nein, ohne Scherz, bei 150000 Ein-

wohnern mit grossem Prozentsatz Unvermdgender fur Sarasate und Reisenauer nebst

einem kleineren Konzert SSle zu fullen, das muss Zurich wohl Respekt verleihen.

Obrigens wird der grosse Geiger nicht bloss sichtlich alt, die Technik hat etwas Ab-

gemessenes, das Spiel etwas Temperamentloses und die Kollegin Frau Marx, die um so

Hotter die Tasten bearbeitet, ist eine hdchst wertvolle Erg&nzung fur den grauen wReise-

onkelM. Der Kern und Mittelpunkt unserer reguliren musikalischen Veranstaltungen: die

Abonnementskonzerte im grossen Tonhallesaal, fSrderten durch Aufrreten der Schwester

unseres hiesigen Pianisten Freund und der Geigerin Hochmann, sowie durch VorfGhrung

einer Symphonie von Huber und eines Chorwerks des jungen, begabten Andrei, Nach-

folger Hegars, in der Direktion des gemischten Chores, letzteres an einem besonderen

Abend, die einheimischen Produkte. Allein der Stern der bisberigen Saison bleibt der

Pianist Reisenauer, dessen zweites Konzert von Liszt und Schuberts Wanderer-Phantasie

durch die Verbriiderung von technischer Vollkommenheit mit Gemutstiefe und feinem

musikalischen Geschmack die hdchste Begeisterung entfachte, deren man in Limmat-
athen ffthig ist.

W. Niedermann.
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ANMERKUNGEN ZU
UNSEREN BEILAGEN

Cber den Ungedruckten Bolero a solo Beethovens sei auf die Studie Kalischers

in diesem Heft verwiesen.

Der Jugendbrief Richard Wagners bedarf nur noch der Notiz, dass unsere Re-

produktion ein wenig kleiner ist als das in der Mainzer Stadtbibliothek beflndliche

Original.

Das Drake-Menzelsche Beethovenmonument, das in der ,Musik* verSffentiichen

zu dfirfen wir der besonderen Geneigtheit der beruhmten kleinen Excellenz ver-

danken, ist nach der im Berliner Kupferstichkabinett vorbandenen Original-

litbograpbie Menzels in erheblicher Verkleinerung durch den bekannten Amateur-

pbotograpben Georg Partenheimer fur uns aufgenommen worden.

Von Beethoven-Portr&ts fugen wir folgende funf an: Zunachst das vortrefflicbe nach

Letronne. Wir bringen dieses Blatt hauptsScblich darum, weil uns ein wunder-

voller Abzug der Originallitbographie vor der Schrift vorlag. Diese Gelegenheit

wollten wir nlcbt ungenfitzt vorubergehen lassen. Die Vorlage trilgt den Vermerk:

,Dessine* au Crayon par Louis Letronne et grave" par Bias. Hdfel 1814."

Beethoven „in seinem 28. Jahre gemalt* ist die Signatur auf der Vorlage, die unserem

nSchstfolgenden Blatt zu Grunde gelegt wurde. Das Originalgemilde befindet sich

im Besitz der Pamilie van Beethovens — so lautet ein welterer Vermerk auf der

schdnen Lithographic Kriehubers (aus dem Jahre 1865).

Das Beethoven-Bildnis des Hauses Brunswick stammt — der Maler ist unbekannt

— aus den Jahren 1803 oder 1804. Das GemSlde soil aus dem Besitz Beethovens

in die HSnde der Pamilie Brunswick ubergegangen sein und geh5rt beute einem

Grafen Geza Brunswick in Ungarn. Das Bildnis stellt den damals 33jlhrigen

Meister nahezu in LebensgrSsse dar. Unsere Wiedergabe wurde nach einem Holz-

schnitt gefertigt.

Das folgende Bild Beethovens ist die Wiedergabe eines Gemfildes von J. W. M&hler
aus dem Jahre 1814 oder 1815. Das Original befindet sich im Konservatorium zu

Wien.

Aus derselben Zeit stammt das PortrSt Beethovens, das Ch. Heckel nach der Natur

gemalt hat. Es erschien in lithographiscber Wiedergabe durch A. Hatzfeld als

No. 28 der PortrStsammlung bei C. P. Heckel in Mannheim.
Die klassische Beethovenbfiste ist eine Arbeit von Anton Dietrich; auch dieses

Werk wurde von Kriehuber Hthograpbiert.

Von Lyser rfihrt, wie allgemein bekannt, die famose Karikatur des schreitenden

Beethoven her. Uns flelen zwei mehrfarbige Entwurfe, Erinnerungsblitter an
Beethoven betitelt, aus dem Jahre 1845 in die HSnde, die in Anschauung und
Darstellung von bemerkenswerter NaivitSt sind. Immerhin bleibt es interessant,

diese Blfitter, die heute nur noch KuriositStswert beansprucben kdnnen, zu be-

sitzen, stammen sie doch von einem Mann, der den Meister gut gekannt hat.

Ein Interieur schliesst sich an, dem wir die Bezeicbnung Beethovens Arbeitszimmer
geben mussten, da die Vorlage nur die karge Notiz „Hoeble del.- enthielt HSchst-

wahracheinlich handelt es sich hier urn ein Phantasiebild, das wir wegen seines

Stimmungsreizes unsern Lesern nicht vorenthalten wollten. Offenbar ist der durch

das gedffnete Fenster sichtbare Turm der Wiener Stephansdom. Wir stfitzen

unsere Vermutung, dass es sich urn einen Wohnraum Beethovens handelt, darauf,

dass der bier abgebildete Plfigel mit dem letzten Instrument des Meisters, einem
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Flugel von Broadwood in London, unverkennbare Abnlichkeit aufweist Doch
wollen wir jedem dankbar sein, der una nlhere Auskunft fiber das gewiss seltene

Blatt geben kdnnte.

Die Enthullung des Beethovenmonuments von HIbnel in Bonn am
12. August 1845 wird in beifolgendem Blatt, das nacb einer vermutlich zeit-

gendssischen xylographischen Darsteilung reproduziert wurde, zwar etwas alt-

frankisch, docb immerhin anschaulicb vergegenwfirtigt.

Mit einer Karikatur, die sich insofern auf Beethoven bezieht, als, wie die Notenzeile

angiebt, von den bier abgebildeten „Musikern des Gewandbaus-OrcbestersM die

beruhmte Stretta aus der grossen Leonoren-Ouvertiire unter Ffihrung ibres Kapell-

meisters Julius Rietz, der am 28. Dezember vor 00 Jabren geboren ist, probiert

werden soil, sei die Reibe der Beilagen bescblossen. Diese Karikatur zeicbnete der

Cellist C. Reimers, der sich vielfach auf dem heiteren Gebiet der Karikierung

ausubender Musiker bethfitigt hat. — (Die grdsste Zabl der bier wiedergegebenen

Beethovenbilder stammt aus einer reicben Sammlung des KunsthSndlers H. Vos in

Essen.)

Nacbzutragen ist noch, dass durcb ein Versehen die Anmerkung zu der letzten Portrit-

beigabe des runften Heftes ausgefallen ist. Der dargestellte Kflnstler ist Dr. Leopold
Damrosch, dessen Bild wir aus dem Grunde noch einmal zu bringen Veranlassung

nabmen, well die diesmal zur Vorlage benutzte Pbotograpbie von grdsster Selten-

beit ist und den geistvollen Kunstlerkopf Damroschs in Qberaus charakteristischer

Weise beraushebt.

Medaille von E. Oatteaux

Nachdruck nv mit anadr&cklicher ErUubnu das Varlagea gestattet.
Alle Rechtc, iuibeaondere das der Obefaetsung, rorbehalten.

Ffir die Zurucksendung unverltngter oder nicht angemeldeter Manuakripte, falls ihaen nicht gen&gend
Porto beiliegt, ubernimmt die Redaktton keine Garantie.

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin SW. 11, Luckenwalderstr. 1. III.

Digitized byGoogle

/



Ein unbekannter

BOLERO A SOLO
fur Clavier, Violine, Violoncello c Voce

von

BEETHOVEN

Herausgegeben nach dem Manuscript (Copie),

in der Kdnigiichen Bibliothck zu Berlin

(Schindlcrs Beethoven- Nachlass) von

Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

II. 6.

Das Rccht mm Arrangement behM sick der Herausgeber vor.
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Bolero a solo N?l. L. van Beethoven.

Voce.

Violino.

Violoncello.

Pianoforte.

Stich u. Dnick B*rHnwr Muslkalton Drucker*! G.m.h. H. Ch* Hottrnbnrf-
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JUGENDBRIEF WAGNERS AN DAS
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II. 6
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BEETHOVENDENKMAL VON F. DRAKE

Nach einer Lithographic von Adolph v. Menzel
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DAS BEETHOVEN-BILDNIS DES HAUSES BRUNSWICK

11.6
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'BEETHOVEN o NACH LETRONNE

II. 6
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II. 6

BEETHOVEN IM 28.JAHRE o o

Nach einer Lithographic von Kriehuber
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BEETHOVEN o NACH J. W. MAHLER

II. 6
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ERINNERUNGSBLATT AN BEETHOVEN VON LYSER (1845)
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II. 6

BEETHOVEN o NACH EINEM GE-

MALDE VON CH HECKEL (1815)
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BEETHOVENBOSTE VON ANTON DIETRICH

Lith. von Kriehuber

II. 6
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ERINNERUNGSBLATT AN BEETHOVEN

VON LYSER. ZWEITER ENTWURF o o
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11.6

BEETHOVENS ARBEITSZIMMER
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NAMEN- UND
SACHREGISTER
ZUM I. QUARTALSBAND DES ZWEITEN
JAHRGANGS DER MUSIK (1902|1903)

Abendroth 290.

Abert, Hermann, 453.

Abert, J. J., 80.

Abranyi 382.

Adam 61.

Adamberger 270.

Adlersbcrg 407.

Adorjan 308.

Agloda 375.

Agricola 252.

de Ahna 381.

Albani 307.

d'Albert 231. 387. 471. 477.

Alberti 228.

Alexander 467.

Alfred von England 36.

Allgem. musikal. Zeitung 52. 53.

420.

Allgem. Musik-Zeitung 3.

Allgem. Rich. Wagner-Verein

(K61n) 235.

Allg. russischer Musiker-Verband

368.

Alken-Minor 467.

Almati-Rundberg 375.

Alten 468.

Ambros 35.

Amelang 263.

Amsterdamer Gesangwettstreit

142.

Andr* 210, 349.

Angenot 309.

Anger 232.

Anselmi 297.

Ansorge 154.

Anthes 147. 372. 375.

Applegate 372.

Arana 150.

Aranyi 151.

Arenson 75.

Aretinus 37.

Argiewicz 464. 471. 473.

v. Ark 77.

d'Arneiro 150.

Arnhold 153.

Arnold 475.

Arnoldson 219. 224. 296. 370.

Asbahr 383.

Avenarius 344.

Averkamp 298.

Avolio 71.

Aulin 319.

Bach, Baron, 266.

Bach, Joh. Bapt., 411.

Bach, J. S., 285 (in Arn-

stadt).

Bach, Ph. E., 252.

Bachrich 395.

Backhaus 216.

Bahn 77.

Balder 460.

Baldreich 147.

Baldwyn 39.

Balling 146. 289. 454.

Bake 304.

Banastir 39.

Barbi 477.

Barblan 385.

Barcley Squire 36.

Barrientos 150.

Barth 234.

Bartholomay 389.

v. Bary 223.

Bassermann, Florence, 233.

Bassermann, Fritz, 233.

Batka 222 ff. („Das war ich*).

Batta 286.

Battke 337.

Bauberger 151.

Bauerkeller 230.

v. Baussnern 154. 308.

Bayreuther Blfltter 3.

Becker, Fritz, 383.

Becker, Hugo, 309. 310. 474.

Becker, Rob., 457.

Becker-Samolewska 465.

Beda 36.

van der Beeck 296.

Beel 232.

Beermann-Lfltzler 376.

Beethoven, Frau van, 403 ff.

Beethoven, Karl van, 409.

Beethoven, L. van, 143ff.

(Beziehungen zu Clementi).

403 ff. (Brief an den Wiener
Magistral). 412 IT. 419 ff.

(Wagner und die 9. Sym-
phonic). 428 ff. 431 ff. (un-

bekannter Bolero). 433 IT. (B's

Wohnungen in Wien). 479 ff.

(Portrflts).

Beethoven-Gesellschaft in Tokio

156.

Behm 300. 304. 378.

Behnne 454.

Behr, Hermann, 468.

Behr, Therese, 152. 318. 378.

387. 473. 477.

Behrens 385.

Beidler 225, 294.

Beier 149. 310.

Beklemischeff 153.

Bellincioni 258. 260.

Bemmann 383.

Benda, Margarete; 464.

Benda, Willy, 464.

Bender 465.

Bcnnat 392.

Bennet 42.

Benoit 76.

Berard 231. 304. 382. 389.

Berber 389. 390. 468.

Berbig 452.

Bergen 392.

Berger, Robert, 454.

Berger, Rud., 288. 462.

Berliner Lehrer - Gesangverein
463.

Berliner Liedertafel 463.

Berliner TonkQnstler-Orchester

75. 471.

Berliner Symphonie - Kapelle

54.

Berlioz 272. 453.

Bern 229.

Bernacchi 264.

Bernal 371.

Bernstamm 285.

v. Beroldingen 394.

Bert* 211. 296 ff. (Karneval in

Venedig).

Bertram 389. 469. 473.

Berutti 455 ff. (Khrys6).

Besekirsky 304.

Beuer 148.

Beyer 463.

v. Bezer6dy 220.

Bianchini-Capelii 294. 295.

Biberfeld 240.

Bierbaum 148.

Biese 369.

Billroth 324 f.

binchois 37.

Binder 383.

Binzer 392.

Bird 40. 41 ff. 42.
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II NAMENREGISTER

v. Birkenstock 411.

Birrenkoven 148, 292.

Bischel 393.

Bittoog 149. 291. 451.

Black 307.

Bltdo 390.

Blaha 452.

Blanck-Pctcrs 463. 465.

Blank 225.

Blech, 151. 222 ff. („Das war
ich«), 318. 456 ff. 477.

v. Blon 462. 463.

Blondel 38.

Bloomfield - Zcisler 229. 302.

476. *

Blow 44.

Bockerath 61.

Bochnicek 220.

Bftchlinger 409.

Bflcklin 428.

Bock 438.

B6ckh 409.

Bfthler 400.

Bohmlsche Streichquartett 284.

302. 307.311.313.319. 376.

384. 385. 390. 468. 477.

Bohner-Verein 143.

Burner 236. 313.

B6tel 373.

Bottchcr 291.

Bond 150. 395.

Bonny 301.

Borisch, Franz, 465.

Borisch, Gebr., 232.

Borisoff 150.

BornmQlIer 153.

Borwick 307.

van Bos 231. 378. 380.

v. Bose 231. 390.

Bosetti 294.

Bossenberger 291. 456.

Bosse-Sommer 287.

Boudemont-Redtwitz 477.

Boycr 219.

Brahms 49. 154.217.(Dcnkmal)
323 ff. (Heuberger) 400.

Brahms-Museum (Gmunden) 76.

Bram-EIdering 298. 310. 461.

Bramston 39.

Brandes, Carl, 291.

Brandes, Marg., 293.

Brandis 289.

Brauer 388.

Braun 304.

Bravi 150.

Breiderhof 367.

Brcitenfeld 148. 456. 472. 474.

Breitkopf & Hflrtel 337.

Bremer Mftnnergesangverein 142.

Brenken 304.

v. Brennerberg 392.

Brentano 411.

Breuer 151. 392.

Breuning, Gerh. v., 435. 436.

Breuning, Stephan v., 434. 435.

Brieger 381.

Broadwood - Flflgel, (Beethoven)

480.

Brockhaus 86 ff.

Brode 312.

Brodmann 298.

Brodsky 316.

Bruch, Max, 274. 367.

Bruch, Wilh., 476.

Bruckner 68. 129. 312(D-moll-
Symph.).

BrOckwald 5.

BrOning 467.

Brunner 389.

Brflsseler Schorg-Quartett 472.

Bruneau 368.

Brunotte 387.

Bruns, August, 453.

Bruns, Heinr., 231. 305. 468.

Brunswick 479.

Buchner-Jacobi 238.

Bucksath 293.

BQhl 61.

BQlow, Cosima v., 57. 88. 89.

BQlow,Hansv., 5. 14. 18.49.

202 ff. 240.

BQnte 229.

BOry 286.

BOttner 470.

Buff-Hedinger 390.

Buhlig 233. 236. 306.

Bull 42.

Bullerjahn 475.

Burchard 375.

Burgner 285.

Burkhardt 472.

Burmcistcr-Petersen 369.

Burmester 368. 387. 462. 472.

Burrian 220. 290. 372.

Busonl 228. 235. 298. 303 ff.

308. 319. 377. 388. 473.

Bussius 309.

Buths 308.

Butt 307.

Buxbaum 395.

Clcilien-Verein (Berlin) 466.

Clcilien-Verein (Frankfurt a. M.)

110. 470.

Clcilien-Verein (Kopenhagen)
472.

Cain 216.

Caldara 211.

Campion 42.

Carelli 150.

Carreno, Theresa 319.

Carreno, Teresita 384.

Carnegies 385.

Caro 134.

Cartico 150.

Cernil 285.

Chabrier 131.

Cherubini 412.

Chevillard 318. 476.

Chorgesang-Verein (Braun-

schweig) 468.

Chronegk 287.

Cilea 261.

Claassen 237.

Claus-Frflnkel 151.

Clemens-Shrtner 310.

Clementi 143.

Colberg 313.

Cole 39.

Colonne 318. 476.

Colyns 369.

de Conne 395.

Consolo 463. 464. 471. 473.

Constantino 150.

Cooper, J., 42.

Cooper, R., 39.

Cornysshe 39.

Coronaro 261.

Costa, Franz, 296.

Costa, Heinr., 460.

Cotto 37.

Couderc 412.

Coussemaker 37.

Cowens 390.

Cramer 144.

Cranmer 39.

Cronberger 219.

Cronegg 146.

Crusen 157.

Cui 366 (Madmoiselle Fifl).

Czelansky 390.

Daeglau 465.

Dalmores 371.

Damenvokalquartett (Kaufmann,
Rosemund, Boderke, Harzen-
MQller) 232.

Damrosch, Frank, 240.

Damrosch, Leopold, 240. 480.

Damrosch, Walther, 240. 475.

Danzy 265. 266.

Darclee 150.

Dauer 270.

Davey 36.

Davidsohn 383.

Davis 157.

Dawison 458.

Dawson 467.

Dechert 232. 380. 463.

Deckert 230.

Degner 285.

Dehmlow 381. 387.

Deiisie 301.

Delius 466.

Delmar 225.

Demuth 226.

Dessau 378.

Dessoir 381. 464.

Destinn 288. 316. 381. 386.

Dettmann 232.

Deutscher BQhnen - Spielplan

369.

Deutsche Liedertafel (Bukarest)

368.
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Diemer 461.

Diepenbrock 75.

Dierich 302. 389. 463. 468.

Dietrich, Anton, 479.

Dietrich (Konzertmeister) 383.

Dietz 291. 476.

Doebber 224.

D6ring 311.

DOrwald 454.

Dohrn 306. 313. 451. 468.

Dontudy 211. 457 IT. (Theodor
K6rner).

Donizetti 148 (Don Pasquale).

Doppler 225.

Dorner 476.

Dove 196.

Dowland, John, 42 ff.

Dowland, Rob., 42.

Draghi 44.

Drake 429.

Drangosch 301.

Dresdner Chorverein 154.

Dressier 301.

Droescher 121. 218.

Droucker 382. 392. 393.

Dubois 304.

Dubravcich 157.

Dufay 37.

Dunn 238.

Dunstable 37. 38. 39.

Dupont 382.

Dupuis 219. 371. 3*2.

Durieux-Haag 305.

Duvernoy 459 („Bacchus",

Ballet),

van Duynen 287.

Dvortk 468 (Grosses Requiem).
Dyker 298.

East 42.

Ebeling-Fiihes 355.

Eckmann 60.

Edete 431.

Engelen-Sewing 146.

Ehlers 3.

Ehrl 148. 458.

Ehrlich 316.

Eibenschutz 223.

Eilers 154.

Eilers-Orchester 233.

Eitner 36. 284. 286.

Ekeblad 291. 457.

Ekman, Ida, 387. 473.

Ekman, Karl, 387.

Elberfelder Lehrer-Gesangverein
469.

Elgar 312.

Elgers 230.

Eisner 151.

Emerich Joseph, Kurfurst 264.

Erb 297.

Erben 296, („Enoch Arden" in

Prag) 303.

Erdmann 291. 457.

Erdody 417. 438.

Erfurth 232. 465.

Erlenmeyer 378.

Erler, Hermann, 240.
Erler, Klara, 300. 304. 378.
Eschke 465.

Essen 410.

Ettinger 31 1. 376. 382. 388. 392.
Eucken 336.

Eulenburg 236. 337. 389.

Eussert 303. 381.

Eyiau 380.

Eyrich 325.

Fahlbusch 302.

Fairfax 39.

Falgheri 211.

Farinelii 264.

Farrar 466.

Fasch 269.

Fehling 313.

Fellner 143.

Fellwock 151.

Feltesse-Ocsombre 299.

Fernkorn 439.

Ferrabosco 42.

Ferrandini 264.

Ferrier 302. 466.

F6tis 49.

Feuerlein 238.

Fiebach 71.

Fiedler 234. 386.

Fiiistri 268.

Findeisen 374.

Finger 465.

Fink 52.

Fischer, Adam (Vater von Lud-
wig F.) 264.

Fischer, C. A., 154.

Fischer, Gerhard, 305. 468.

Fischer, Gertrud 381.

Fischer, Konzertmeister, 319.

Fischer, Ludwig, 262. 320.

Fischer, Walter, 228. 305.

Fitzau 232. 383.

Fitzwilliam-Virginal-Book 42.

Fleischer-Edel 148. 292. 468.

Flemming 232.

Flesch 304.

Flockenhaus 470.

Fiugel 468.

Fobes 309. 379.

Foerster 468. 471.

FOrster-Nietzsche 84. 193. 240.

Forchhammer 147. 148. 227.

384. 389. 454. 470.

v. Fossart 383.

Foster 228. 308. 309.

Franchetti 220 ff. (Germania).

Franck, Cesar, 110. 400.

Franck, Rich., 310.

Franke 474.

Franz 92 ff., 160.

Frauenlob 62.

Fremstadt 476.

Freund 379. 381. 478.

Freytag 238.

Fridberg 319.

Friedberg 232. 395.

Friedberger 460.

Fried 131.

Friede, Aline, 225. 467.

Friede (Clarinettist) 311.

Friederich 1 1 1 ff.

Friedrichowicz 302.

Friedrichs 339 (,,Schulgesang

furs Leben").

Friedrich Wilheim II. 253.

v. Frimmei 438.

Frommer 293.

Fr6hlich 435.

Fuchs, Albert, 308. 469.

Fuchs, G, 383.

Fuchs, N., 372.

Fuhrmeister 465.

Fulier-Maitland 36.

v. Gabain 301.

Gansbacher 326.

Gartner 134.

Gallmick 226.

Ganassi 63.

Gandolfl 301. 387. 465.
Gantenberg 367.

Gardini 458.

Gamier 394. 467. 473.

Garrison 305.

Gast 200.

Gastonne 381.

Gebhardt 471.

Gebrath 147.

Geipelt 153.

Geissler 451.

Geller-Wolter 473.

Geloso 299.

Gemischte Gesangverein „Ge-
mengd Koor" (Rotterdam) 478.

Gemischte Gesangverein von
„Toonkunst" (Rotterdam) 477.

Gerber 37. 254.

Gerlach 389.

Germania (Oper von Franchetti)

220 ff.

Gernsheim 379.

Gersdorff 194.

Gersticker 313. 387.

Gesellschaft zur Befflrderung der

Tonkunst (Amsterdam) 461.

Gesterkamp 304.

Geyer 309. 462.

Gibbons 43.

Giesecke 63.

Giesswein 225.

Gilbert 134.

Gilie 148. 149. 292. 458.

Giordano 260.

Gimkiewicz 392.

Giroud von St.-Croix 369.

Glasenapp 104. 272. 420.

Glassneck 142.

Glazounow474 (,,Le printemps").
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Gluck 346.

GmOr 468.

Godowsky 379. 390.

GOhler 367. 473.

v. Goethe 5. 253. 333. 347.

Goetze 462.

Goldberg 458.

Goldmark 324.

Goritz 148.

Gottinger 142. 290.

Gradl 378. 381.

Graf 429.

Grahl 462.

Grasse 229. 236. 313.

Grau 224.

Graun 252. 254.

de Greef 382. 384.

Greeff-Andrieaaen 148.

Green 307.

Gregor 147. 456.

Grengg 76.

Grttry 244.

Grillparzer 435. 437. 438. 440.

Grimm, M«, 376.

Grimm, Otto, 371.

Grtbke 292.

Gross 226.

Groaae 390.

v. Gro88heim 273.

v. Gruenewaldt 380.

GrOtero 470.

GrQtzmacher, Friedr., 216.

GrQtzmacher, Fr. flun.), 470.

Grumbacher 228.

GQrzenich-Streichqutrtett 311.

Guessbacher 305.

Guide 219.

Gundlach 381.

Gunsbourg 291 (Berlioz „Faust
Verdammung").

Gura, Eugen, 367. 386.

Gura, Hermann, 151. 393. 467.

de Haan 468.

de Haan-Manifarges 470.

Haaa 377.

Haaaters-Zinkeiaen 473.

Habeneck 424.

Hadrava 267.

Hihnel 429.

Hindel 45. 153.

HIrtel 367.

Hagel 150. 458.

Hagen, Adolf, 147. 384.

Hagen, CI. v., 410.

Hahn 309.

Hain 61.

Hainauer 142.

Hajek 387.

v. Haken 367.

Htlftcoy 395.

Halir 471. 473.

Halir - Exner - Mailer - Dechert-

Quartett 232.

Halm 353.

Hallwachs 141.

Hanschmann 383.

Hardig 265.

Harlacher 226.

Hartung 313. 390.

Hartzer 229.

Haslingcr 438.

Hasse, Faustina, 80.

Hasse, Joh. Ad., 80. 252.

254.

Hatzfeld 479.

Haubrich 378.

Haupt 383.

v. Hausegger 461. 466.

Hausmann 465.

van Hauwf 304.

Haydn 410.

Haym 309. 469. 470.

Heckel 197. 479.

Heermann 469. 470.

HegedOs 371.

Hegner 231. 302. 465.

Heilbrunn 303.

Heinemann, Alex., 153. 313. 379.

463.

Heinemann, Hans, 382.

Heinrich III. von England 38.

Helnrich VIII. von England 39.

Heinrichshofen 77.

Heinse 423.

Heinze 303.

Hekking, Andre, 464.

Hekking, Anton, 389.

Heller 390.

Hellmer 143.

Hellmesberger 326. 394.

Hemsig 377.

Henke 378. 392. 468.

Henkel 313. 390.

Henneberg 319. 368.

Hennig-Zimdars 464.

Henschel 475.

Hensel 291. 356.

Herbert 369.

Herfurth 452.

Herites 395.

Hermes 304.

Herald 230.

Herrmann 296.

Hertz 146. 149.

Herwegh 304.

Herzog 377. 379.

v. Herzogenberg 217.

Hesch 297.

Hess 154.

Hesse 286.

Heuberger 149.

Heubner 384.

Heuser 235.

Hey 146. 188.

Heydenbluth 471.

Heydrich 156.

Heymann-Engel 301.

Heymann 367.

Heyne 195.

Heynold 452.

Hielscher 468.

Hildebrand 285.

Hilf 310.

Hill 113.

Hiller, Adam, 189.

Hiller, Catharina, 231.

Hiller-RQckbeil 302.

Hilton 43.

Hindermann 148.

Hinken 235.

Hinrich 92.

Hinze-Rcinhold 381.

Hirsch 376. 438.

Hirschfeld, C. L., 63.

Hirscbfeld, Dr. Rob., 226.

Hochmann 478.

Hosel 384.

HOvelmann 472.

Hoffmann, Baptist, 461.

Hoffmann, E. T. A., 420.

Hoffmann, Reinh., 310.

Hofmann 149. 224.

HofmQller 225. 294.

Holbrooke 386.

Holl&nder 466.

Hollftndische Trio 380. 392.
Hollflndisches Streichquartett

152.

Hollenberg 238.

Holy 467.

Holzamer 3.

Holzbauer 266.

Hompesch 453.

Hopfe 376. 377.

Hopp 151.

Hornig 232. 465.

Horstmann 238.

Hothby 37.

Hubay 222 ff. (Der Dorflump).
Hubermann 316. 395. 468.
Hubert 309.

HOttner 235.

Hugh 39. 42.

Huhn 469. 478.

v. Humalda 291.

Hummel 225.

Humperdinck 355 ff. (DornrOa-
chen). 366. 400.

Humphrey 44.

Hunin 381.

Hunold 151. 296.

Huschowa 407.

Hutt 222.

Hutter 370.

Ibach Sohn 60. 80. 285.

Illyna 466.

Instrumentalverein - Hannover
387.

Instrumentalverein - Karlsruhe
388.

Internationales Musikfest in

Berlin 368.

Digitized byGoogle



NAMENREGISTER

Ippolftow-Iwanow 204.

JIger, Ferd., 394.

JIger, Rud., 223.

v. JIger 435.

Jahn 63. 85. 403.

Jahr 464.

Janko, Edlcr v., 410.

Janson 305.

Jarno 371.

Jenkins 44.

Jenssen 336.

Jerome 417.

Joachim 76. 274. 299. 320.

323. 367. 387. 466.

Jolivct 385. 472.

Joseph II. 266.

Jugendkonzerte 381. 467.

Jungblut 309. 376. 377. 379.

Junker 157.

Junker-Quartctt 157.

Kaczer 371.

Kfthler 316.

Klmpfert 309.

Kahn 313.

Kahn-Poft 309. 470.

Kaiser 376.

Kaiserliche Musikgesellschaft

(Moskau) 317.

Kalbeck 289.

v. Kalckreuth 255.

Kalischer 286. 403. 479.

Kalkreuth 336.

Kammermusik - Vereinigungen

:

313 (Berber, Heyde, Sebald,

Klengel). 284.302.307.311.
313. 319. 376. 384. 385. 390.

468. 477 (BOhmisches Streich-

quartett). 468 (Verein fOr Kam-
mermusik in Braunschweig).

464 (Dessau, Gehwald, K6n-
nccke, Espenhahn). 302 (Egidi,

Seuffert,Werner, Dechert). 307
(Ettinger, Droucker, Petschni-

koff). 471 (Fitzner u. Gen.).

382 (GrOnfeld, Bercovics,

Sopronyi, BOrger). 388. 474
(Heermann, Rebner, Basser-

mann, Becker). 152. 303. 337.

380. 392 (Hekking, Schnabel,

Wittenberg). 309 (Hess u.

Gen.). 233 (Hock, Dippel,

Aliekotte, Appun). 379 (Hol-

lander, Nicking, Rampelmann,
Sandow). 31 1 (Hoppenu.Gen.).
382 (Hubay, Kemeny, Sze-

remi, Popper). 302 (Kurth,

Heise, Schubert, ROdel,

Lange). 231. 303. 379. 383.

393 (Wald. Meyer-Quartett).

308 (Petri u. Gen.). 477
(Prager Trio). 478 (Prill,

Meyer, Lang). 302. 464

(Schumann, Halir, Dechert).

316 (Schuster u. Gen.). 393

(Singer, Pauer). 393 (Wild
u. Gen.). 379 (Zajic, GrQn-
feld, Jedlizka).

Kant 251.

Karl Theodor zu Mannheim 264.

265.

Kater 452.

Kaufmann 294. 301. 459.

v. Kaulbach-Scotta 392.

Kayser (Architekt) 273.

Kayser, Marie, 156.

Keller 216.

Kellermann 465.

Kempter 460.

Kernic 222. 291. 456.

Kertesz 371.

Kiel 56.

Kiefer 142.

Kienzl 381.

Kietz 240.

Kirchenmusikalisches Jahrbuch
36.

Kirnberger 252.

Kirscbner 90.

Kissling 313.

Klanert 471.

Klauwell 154.

Kleeberg 306. 384. 474.

Kleefeld 148.

Klegevich 219.

Klein (Konzertmeister) 308.

Klein, Prof., 266.

Klens 383.

Klibansky 379. 381.

Klindworth 64.

Kling 383.

Klinger 217. 428. 429.

Klingler 300.

Klopfer 392.

Kloos 305.

Klug 231.

Knake, Gebr., 61.

Knaus 61.

Knee 329.

Kniese 112 IT.

Knote 386. 459.

KnOpfer 462.

KobW 131.

Koboth 151. 225.

Koch, Emma, 461.

Koch, Fr. E., 367.

v. Koczalski 290. („Rymond"
in Elberfeld) 309. 316. 468.

v. Koeber 157.

v. K6chel 403.

Koiner Minnergesangverein 235.

472.

Kftlner Singakademie 472.

Koemmenich 452.

Koenen 385.

K6nitz 233.

Koennecke 231. 303. 467.

K6rner 433.

Kogel 233.

Komitee fQr das Rich. Wagner-
Denkmal in Berlin 452.

Konrad 289. 454.

Konzertyerein-Rostock 393.

Kopetschni 231.

Korb 150. 374. 458.

Kornay 371.

Kotzky 235.

Kotzoldsche Gesangverein 378.

Kozian 390.

Kraaa 462.

Krause, Clara, 304.

Krause, Dr., 452.

Kraus, Ernst, 147. 382. 392.

451. 454. 456. 459. 470.

Kraus, Felix, 236. 309.

Kraus-Osborne 319. 383.

Krebs 131.

Krein 316.

Kremer 392.

Krempel 238.

Kreuzfeld 347.

Kriehuber 479.

Kromer 390.

Kronke 384.

Kroyer 367.

Krug-Waldsee 154. 315.

Krull 223.

Krummel, Elsa, 232.

Krummel, Grete, 232.

Kru8celniczka 297.

v. Kudlich 403. 409.

KOntzel 231.

Kflrschners Wagner -Jahrbuch
420.

Kuflerath 219. 451.

Kuienkampf 281 (Annmarei).

Kundmann 217.

Kunwald 148.

Kunzen 349.

Kurz 226. 297.

Kutschera de Nys 151.

Kutzschbach 456.

Kwast 311. 378. 468.

Kwast-Hodap 311. 378. 468. 474.

Lamberg 465.

Lambinon 452.

Lambrino 310. 312.

Lamond 475.

Lamoureux 318.

Landow 232. 467.

Lang 403.

Lange-Aranyi 306.

de Lange 394.

Langenhahn-Hirzel 467.

Langhans 255.

Lanier 42.

Lanner 128.

Lassen 452.

Lauber 372.

Lauboeck 235.

Laubreck 387.

Laudon, Alex, v., 411.

Laudon, E. Freih. v., 404. 410.
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Laudon, Gerh. Otto v., 410.

Lautmann 380.

Lawes, Henry, 43.

Lawes, Will., 43.

Lazarus 301.

Lcchner 370. 400.

v. Ledebur 268.

Lederer-Prina 305.

Lehmann 300. 384.

Lehrer-Gesangverein (Halle)47 1

.

Lehrerinnen-Gesangverein 465.

Lenaerts 290.

Lcnzcwski 232.

Leoncavallo 258 f.

Lessmann, Eva, 310. 464.

Lessmann, Otto, 77. 114.

Letronne 479.

Lewlnger 229. 384.

Ley-Vernon 309.

Lichterfeld 306.

Lichtwarck 336.

Llebig 54 ff. 80.

Liepe 153. 462.

van der Linden 146. 287. 454.

v. Linaingen 378.

Liszt 57. 112. 249. 332. 334.

Litvinne 300. 308. 371. 382.

Litzmann 453.

Loewe 470.

L6ser 301.

LOwenfeld 458.

L6wenthal 231.

Lohfing 148.

Lohse 296.

Lorenz, Alfred, 305.

Lorenz, Julius, 475.

Loritz 317. 394.

Lozin 287.

Lucky 471.

Ludford 39.

Ludwig I. von Bayern 198.

Ludwig II. von Bayern 57. 58.

Ludwig Ferdinand von Bayern
71. 452.

Ludwig 281.

LOtschg 379. 469.

Lutter 387.

Lux 452.

Lyon & Healy 286.

Lyser 479.

Mader 220. 371.

Madson 393.

Mahler 479.

Minnergesangverein „Caecilia

Melodia" 465.

Maurer 76.

Mahler 226. 297. 314 (d-moll

Symphonic).
Maier 142.

Major, Janka, 467.

Major, Prof., 467.

Malkin 230. 300.

Malten 223.

Mancinelli 319.

Mand 60. 80. 452.

Mann & Co. 61..

Mannstadt 297.
v. Manoff 291. 457.

Mantelii 294.

Marbeck 39.

Marconi 150.

Markus 287.

Marsik 304. 380.

Marsop 131. 368.

Marteau 380. 385. 468. 473.

Marx, A. B., 257.

Marx, Frau, 478.

Mascagni 258 ff. 294. 295.

Massenet 148. 149. (DerGauk-
ler unserer lieben Frau) 216.

218 ff. (Das Madchen von
Navarra) 224. 259 ff. 455 ff.

(Der Gaukler unserer lieben

Frau.)

Materna, 459.

Matray 146.

Mattel 44.

Matthison-Hansen 368.

Maurer 262.

Maximilian I. von Bayern 51.

Mayer 376. 387.

de Mayer 460.

Mayerhoff 383.

Mayer-Mahr 472.

Mayr 226. 297.

Meininger Hofkapelle 469.

Meissner 225.

Melasfeld, Unschuld von, 468.

Melcer 281. 390.

Mendelssohn-Bartholdy
110. 257. 334. 346.

Mengelberg 75. 152. 298.

v. Menzel 428 ff. 479.

Menzinsky 456.

Messchaert 228. 298. 302. 389.
Mey 76.

Meyer 338.

Meyerbeer 423.

Meyn 466.

Michel 463.

Mikorey, Franz, 142, 372, 383.

Mikorey, Frl., 389.

Mikorey, Max, 459.
v. Milde 471.

Mills 307.

Milton 42.

Missenharter 238.

v. MOdling 407.

Mohler 233.

Molique 51 ff. 80.

Monatshefte fflr Musikgeschichte

36. 431.

Monsigny 244.

Moody-Manners 224.

Modr 373 (,,Andreas Hofer" in

Koln).

Moran-OIden 473.

Morena 308. 472.

Moris 290.

Morley 41. 42.

Morus 39.

Mossel 461.

Mottl 373. 382. 387. 471.

Mozart, Wolfgang Amadeus,
145 ff. (Bittgesuch an d. Ma-
gistrat zu Wlen) 216. (Denk-
mal) 269. 270.

Mozart-Vereln (Dresden) 469.

Muck 216. 338. 462.

MOnchhoff 317. 475.

MQchler 262 ff.

MQUer, Adolf, 380. 464. 466.

Mailer (FlOtist) 452.

Mailer (Kammersinger) 297.

298.

Mailer, P., 376.

Mailer- Reuter 217. 285. 388.

389.

Mans 233.

Mugnones 150.

Muhr 465.

Musical Antiquarian Society 36.

Musik 114. 117. 429. 461.

Musikerheim-Berlin 143.

Musik-Verejn (Darmstadt) 468.

Musik-Verein (Kopenhagen) 472.

Musik-Verein (Stettin) 393.

Mysz-Gmeiner 304. 312. 384.

392. 393. 468. 476. 477.

Naccarini 150.

Nagel 36.

Napoleon Bonaparte 255. 412ff.

Napravnik 225.

Naret-Koning 233.

Nast 223. 312.

Nauber 452.

Naumann 254.

Naval 451.

Navrftil 366 (Salambo).

Nawiasky 219. 454.

Nedbai 318. 477.

NeudOrffer 394.

Neue Philharmonische Geselt-

schaft (Paris) 477.

Neuhaus Sfthne 61.

Neumann 452.

Ney 309.

Newmann 236. 391.

Niederlindisches Streichquartett

461.

Nietzsche 83 ff. (Briefwechsel mit

E. Rohde). 119. 193 ff. (Brief-

wechsel mit E. Rohde).

v. Nievelt 389.

Nikisch 149. 228. 234. 299. 312.

377. 386. 389. 462. 473.

Nobu Koda 157.

Noe\ Jac, 61.

No€, Oscar, 466. 473.

Nohl 403.

Noren 217.

Nottebohm 431. 434.
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Novacek 387.

de Nuovina 218. 288.

Oberstoetter 201.

Obrist 367.

Ochs 228. 338.

Odington 37.

Oettinger(moniteurdes dates) 262.

Ofterdinger 452.

Ohnesorg 460.

Ojanperl 387.

Olbrich 60.

Oldeboom 477.

Oldenboom-Lutkeman 208.

Ondricek 304.

Onsley 43.

Onslow 80.

Orelio 287. 454. 460.

Otto, Anton, 380.

Otto, Louis, 61.

Otto, Wiih., 203.

Otto-Morano 305.

Overbed 105.

Paar 140.

Paccini 150.

v. Pachmann 463.

Paderewski 307. 301.

Pahnke 385.

Palestrina 63.

Palette-Klub (Glasgow} 385.

Palm 381.

Palmgren 387.

Pandelfini 150.

Panteo 465.

Panzner 285. 382.

Parsi 150.

Partenheimer 470.

Patti 316.

Pauer, Emil, 301.

Pauer, Max, 238. 303. 472.

Pazofisky 203.

Peerson 43.

Pegram 467.

Pembaur 142.

Pennarini 148. 140. 458.

Perello 150.

Perosi 142. 211.

Pester Prosky 200.

Petersburger Philh. Gesellschaft

368.

Petersen, Georg v., 367.

Petersen, Margarete, 232. 381.

Petri 285.

Petrini 203.

Petschnikoff, Alex., 220. 376.

382. 387. 302. 303. 473.

Petschnikoff, Lilli, 230. 473.

Pewny 280. 454.

Pfeiffer-Rissmann 450.

Philharmonische Gesellschaft

(Hamburg) 310.

Philharmonische Gesellschaft

(Moskau) 317.

Philharmonische Gesellschaft

(New York) 475.

Philidor 244.

Piening 235.

Pieper 217. 388.

Pils 226.

Pilzer 230. 381.

Pinner 375 (Eine Dorfge-

schichte).

de Pirani 475.

Pizzi 134.

Plain Song and Mediaeval Music
Society 36.

Planer 57.

Piappert 225.

Plaschke 473.

Playfair 153.

Plunket 307.

Podesti 207.

Pohl 240.

Pohle 382. 473.

Pohlig 225. 376. 303.

Poppe 206.

Porst 203.

v. Possart 225. 204. 304.

450.

Pregi 310. 313. 380.

Preis 77.

Preusse 233.

Prevost 220.

Prevosti 454.

Prieger 463.

Prill, Karl, 478.

Prill, Paul, 225. 478.

Prins 383.

Prochazka 160.

Pr61l 201.

Prohaska 310.

v. Pronay 440.

Prflwer 280. 455.

Przemysler 304.

Puccini 21 1.258f.280ff.(„Toscaa

in Dresden).

Pudor 335.

Pugno 475.

Purcell, Henry, 44 ff.

Purcell Society 36.

Purschian 452.

Pygott 30.

Quaglio 266. 288.

Raabe, Peter, 146. 287.

Raabe & Plotow 77.

Raaff 263. 264.

Rabl 71.

Rabot 457.

v. Racz-Brockmann 210. 301.

Raebiger 305.

Raff 248.

Rappoldi 142. 216.

Rasse 210.

Rauch 420.

Rautenstrauch 433.

Ravenscrost 42.

Ravoth 461.

Raymond 385.

Rebizek 308.

Rcblingscher Kirchengesangver-
ein (Magdeburg) 474.

Rebner 233.

Rebonato 150.

Reckendorf 216.

v. Redwitz 473.

Ree 305.

Reger 305.

Reggio 44.

Rehberg, Adolphe, 385.

Rehberg, Willy, 385.

Reicba 413.

Reichardt 250 ff. 263. 320.

345 ff. 368.

Reichenberger 376. 303.

Reicher 381.

Reichwein 71.

Reimers 480.

Reinecke 240.

Reinisch 218.

Reinl 454.

Reinthaler 160.

Reisenauer 236. 317. 383. 384.

300. 304. 468. 478.

Reissiger 80. 334.

Reubke 471.

Reucker 227.

Reusch 238.

Rey 385.

Rhensius 231.

Richter 316.

Rieck 200.

Riedel-Verein (Leipzig) 473.

Riemann 36. 167. 171. 353. 453.

Ries 433. 434.

Rietz 480.

Righetti 366 (Quo vadls).

Rihm 475,

Rillerquartett 387.

Rimbault 36.

Rimsky Korsakow 225. 375
(Servilia).

Rio 400.

Risch 230.

Riseley 307.

Risler 310. 385. 388. 476. 478.

Ritschl 86.

Ritter, Alex., 305 (LiebesnSchte).

Ritter, Hertha, 466.

Rohl 455.

Romhild 468.

Rftmisches Vokal-Quintett 152.

154. 156. 235.

ROntgen 208. 310. 305. 461.

v. Roerdansz 235. 387.

R6rich 367.

R6sel 368.

Roesger 236. 300.

Rftsing 473.

Rode 413.

Rohde, Erwin, 84 ff. (Briefwechsel

mit Nietzsche). 103ff.(Schluss).

Rohde, Frl., 380.

Rombro 231.
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Romundt 195.

van Rooy 475.

de Rore 03.

Rose 454.

Rosen 206.

Rosenberg 55.

Rosenthal 309. 383.

Rose-Quartett 395.

Roth 308.

Rother 381.

Rottenberg 291. 356. 370. 474.

Rovelli 51.

Rubinstein 285. 320.

Rubinstein-Preis 368.

Rudolf, Erzherzog von Oster-

reich 436. 439.

ROckbell 238. 393.

ROckbeil-Hiller 393. 470.

v. Rflgen 62.

Ruegger 475.

ROW HOff.

ROhUcher Gesangverein 309.

RQsche 311.

Ruland 452.

Rung 472.

Runge 62.

Ruskin 336.

Ruzek 219.

Ruzitska 395.

Ryken 478.

Saar 285. 475.

Singerbund des Lehrervereins

(Stettin) 393.

Saenger-Sethe 303. 387.

Sahla 311.

Saint-Safins 285. 288 (Javotte*)

469 (Die SOndflut).

Samara 261.

Sander 160.

Sanderson 150.

Sandow-Herms 467.

Sapellnikoff 312. 470. 473.

Sarasate 385. 478.

Saran 99.

Sauer 300. 368. 477.

Saunders 307.

de Sauset 309.

Sautley 391.

Savart 465.

Savillc 297.

Sax 48.

Schaaf & Co. 61.

Schachtner 226.

Schacko 148. 356.

Schlfer 143. 313.

Schflffer 160. 92. 98. 99.

Schaefsberg 465.

Schaliapin 293.

Schalscha 229.

Schapitz 238.

Scheff 151. 456.

Scheidemantel 156. 223. 290.

306. 390. 462. 474.

Schelble 111.

Scheliing 478.

Schelper 458.

Schenker 223. 312.

Scherrer 237.

Schiavazzi 295.

Schikaneder 63.

Schillings 119 AT. (Pfeifertag) 305.

394.

Schillio 453.

Schindler 49. 409. 431. 436.

438. 439. 440.

Schiroky 148. 223.

Schl&gl 438. 439.

Schlicht 232.

Schloss 458.

SchlOter 156.

Schmid-Lindner 301. 317.

Schmidt, Ernst, 144.

Schmidt, Felix, 377. 463.

Schmidt, Fr., 188.

Schmidt, Hans, 388.

Schmidt, Henriette, 380.

Schmidt, L. A., 61.

Schmidt-Badekow 463.

Schmidt-K6hne 463.

Schmitt 216. 271 ff. 320.

Schmuckler 380.

Schnabel 378.

Schneevoigt 387.

Schnirlin 304.

Schnftpfecher Gesangverein 75.

Schn6pf 451.

Scholl 200.

Schon 14.

Schonauer 407.

Schonberg 303.

Scholz 112 fT.

Schopenhauer 83 ff. 243. 246.

Schor 316.

Schott, Betty, 421.

Schott, Franz, 421.

Schott, Joh., 421.

Schott (Verlag) 337. 420 ff.

(Briefe Wagners).

Schramm 459.

Schrattenholz 380.

Schreck 389. 473.

SchrGder 150.

Schroter 457.

Schr6tter 370.

Schubert 93 ff. 127. 251 ff.

350.

Schubert (Kammervirtuose) 466.

v. Schuch 147. 223. 290.

SchOtz, Hanna, 231.

SchOtz, Hans, 390. 454. 458.

Schulz, Conrad, 313.

Schulz, Erna, 303.

Schulz, Heinr., 393.

Schulz, J. A. P., 348 ff.

Schulz, Leo, 475.

Schulz-Lillie 385.

Schulzen-von Asten 367.

Schulz-FOrstenberg 303.

Schumann, Georg, 299. 302.312.

462.

Schumann, Robert, 52 (Brief

an Wiek). 151 (Genoveva).

94 ff. 240 (Brief).

Schumann-Heink 147. 219. 233.

293. 311. 318. 367. 383. 386.

387. 388. 474.

Schwab 375.

v. Schwarzenburg 266.

Schweitzer 265.

Schwickerath 376.

Schytte, Anna, 313.

Schytte, Ludwig, 232.

Sedlmaier 297.

Seebe 458.

Seeling 370.

Seemann 217.

Seidl 3. 16.

Seidlitz 336.

Sekles 152. 153.

Semper 5.

Severin 381. 467.

Seyffart 393.

Seyff-Katzmayr 468.

Sgambati 285.

Shakespeare 415.

Sheryngham 39.

Sibelius 316.

Sieglitz 225. 294.

Siegmann -Wolff 374.

Siems 460.

Signorini 150.

Simerdinger 404. 411.

Simon 286.

Simrock, Hans, 77.

Simrock, N., 240.

Simrock, Prof., 195.

Simrock (Verlag) 337.

Sims 151.

Singer 238. 367.

Sistermanns 388. 460.

Sittard 386.

Sitt 390.

Skene-Gipser 384.

Slezak 226. 297.

Siivinsky 477.

Slottko 379.

Smetana 142. 284.

Smith 475.

Smolian 466. 473.

Solo-Quartett der Museums-
gesellschaft (Frankfurt a. M.)

233.

Sommer 454. 462.

Son 470.

v. Sonnenfels 411.

v. Sonnleithner 400.

Sonzogno 258.

Spengel 234. 386.

Spervogei 62.

Spiess 309. 388. 470.

Spinelli 261.

Spoel 310.
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Spohr 140 (Die Kreuzfahrer).

Spoor 152.

Sporck 119 If.

Staegemann, Helene, 300.

Staegemann, Max, 284.

Stahlhut 376.

Stammer 463.

Stange 367.

Staniek 324.

Stark 61.

Starke 153.

Staufler 474.

Stavenhagen, Agnes, 317. 304.

Stavenhagen, Bernhard, 380. 302.

304.

Steenmann 77.

Stelfens 148. 456.

Stein 404. 411.

Steinbach, Emil, 474.

Steinbacb, Fritz, 216. 235. 200.

310. 311. 312.384.460.471.
Steindel-Quartett 311.

Steingraeber & Sfthne 452.

Stephani 260. 270.

Stern, Antonie, 465.

Stern, Julius, 56.

Stern, Prof., 107.

Sternfeld 200.

Sternsche Gesangverein 370.

Stockhausen 310.

StoII 201. 457.

Stolzenberg 367.

Stone 30.

Strakosch 301. 470.

Strasser 265. 266.

Strisser 235.

Strauss 75. 155. 156. 121. 227.

234. 288 („Feuersnot* in

Berlin). 200. 46 1 . 464. 460. 47 1

.

Strauss-de Abna 460.

Strecker 421.

Strelchorcbester Berliner Ton-
kQnstlerinnen 370.

Stronck 377.

Stubenrauch 303. 317.

Sturmfels 374.

Stuttgarter- Solistenquartett 238.

Suchaneck 376.

della Sudda 303.

Sdssmayer 64.

Suk 151.

Suter 200.

Svendsen 472.

Sweelinck 42.

Taine 200.

Takits 371.

Tallis 40 ff.

Taneiew 316.

Tasca 261.

Tauber 306.

Taubert 54.

Taverner 30.

v. Tessenyi 465.

Textor 300.

Thayer 400. 431. 434. 438.

430.

Theil 383.

Theinert 320.

Tbibaud, Jacques, 208. 387.
464.

Thibaud, Joseph, 464.

Thie 375.

Thierfelder 303.

Thomanerchor 473.

Thomson 317. 377.

Thureau 452.

Tierie 208.

Tijssen 147. 223. 456.

Tinctoris 37. 30.

Tinel 110.

Tittel 201.

Todi 268.

Toller 375.

Tomkins 43.

TonkOnstler-Verein (Berlin) 303.

465.

TonkQnstler-Verein (New York)
475.

Tonkflnstler-Versammlung des
Allg. Deutschen Musikvereins
368.

Treff 306.

Treitschke 435.

de Tremont 412.

Triebel 207.

Trostorff 373.

v. Trfltzschler 77.

v. TOrckhelm 462.

TQrk 233.

Twietmeyer 160.

Tye 40 ff.

v. Ulmann 203.

Unkenstein 310.

Urich218ff. (Das Glockenspiel).

Urlus 203.

Valsanek 217.

Veith 370.

Verdi-Haus (in Mailand) 284.

Verein zur Unteratfltzung der

Orchester - Musiker (Peters-

burg) 237.

Verhey 477.

Verhunc 455.

Vernier-Fischer 260.

Vernon 472.

Vetter 465.

Vierteljahrsschrift Mr Musik-
wissenschaft 36.

Viseur 77.

Volkland 200.

Vollnhals 302.

Volkmann, Hans, 217.

Volkmann, Robert, 217. 316.

de Voss 287.

Voss, H., 480.

Voss, Otto, 235. 383.

Vulpius 64.

| Waack 285.

Wagner, Gosima, 77. 103 ff.

Wagner, Elisabeth, 280.

Wagner, Minna, 76.

Wagner, Richard, 5. 22 ff.

103 ff. 173 ff. (Tannhiuser).

131 ff. (Wagnernummer der

„Freistatt"). 83 ff. 103ff. (Ver-

hflltnis zu Nietzsche). 188.

202 ff. 243 ff. 272 ff. (Urteil

flber Berlioz* Juli-Symphonie).
324. 331. 334. 410 ff. (Die
0. Symphonie). 427 (Brief an
Liszt>. 470 (Jugendbrief).

Wagner-Verein (Amsterdam) 454.

Wagner, W., 303.

Walter, Madelaine, 381.

Walter, Dr. Raoul, 151. 225.

228. 204. 302. 450.

Waiter-Choinanus 317. 370.

Waldmann 280.

Wanney 51.

v. Wartensee 111.

Wassmann 142.

Webbe 45.

Weber, Anton, 436.

Weber, Carl Maria v., 80. 410.

423. 425.

Weber (Gontrabassist) 452.

Weber, Jos. Miroslaw, 461.

Webster Powell 475.

Wedekind 203. 371. 454. 456.

450.

Wegmann 468.

Wegschaider 323.

Weldemann 460.

Weigmann 450.

WeinbaumscherMinnerchor 467.
Weingartner 4. 227. 236. 200.

300. 317. 377. 384. 388. 302.

304. 461. 462 f (2. Symphonie)
474. 476.

Weinmanns 231.

Weis 134.

v. Weissenbach 405. 411.

Went 210.

Werner 142. 300. 463. 465.

Wesendonck, Mathilde, 57 ff.

Wesendonck, Otto, 57 ff.

Wests 231.

Westendorf 300.

Wette 127.

Weyr 217.

White 40 ff.

Whitehill 456.

Wiborg 225. 376.

Wiedemann 452.

Wiedey 373.

Wieland 265.

Wijsmann 153.

Wilbye 42.

Wilke 375. 303.

Wille, Gebr., 310.

Wille, Georg, 308.

Winderstein 312. 380. 471.
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Wlndisch 86 ff.

Winkclmann 458.

v. Winter 51.

Wirth 216. 290.

WJsc 44.

Wiszwianski 463.

Wltek 230. 377.

Witherspoon 475.

Witte 384.

Wittenberg 464.

Wittgenstein 112.

Wohlgemuth 389.

Wolf, Hugo, 128. 151.

Wolf, Leop. Ktri, 367.

Wolf-Ferrari 216.

Wolff, Ernst, 154.

Wolff, Hermann, 116.

Wolff, Marianne, 231.

Wolfram 148. 223.

Wolfradt 77. 114.

Wolfrum 3. 14.

Woligandt 386.

Woltereck 313. 387.

Wolzogen 288 (,,Feuersnot").

Wood 236.

Wooldrigde 36.

Woyrsch 110.

WOllner, Franz, 49 ff. 80.

WQllner, Ludwig, 313. 384.

387. 390. 461. 462. 468.

WQnsch 467.

WOrthele 454. 455.

Wurm 235.

Yonge 41.

Zacharewitsch 230.

Zalsman 298. 478.

Zander, A., 463.

Zander, Carl, 80.

Zarest 376.

Zeitschrift der internationalcn

Musikgesellschaft 36.

Zellner 378.

Zelter 350.

Zibelin-Wilmerding 385.

Ziese-Schiekau 473.

Zimmermann, Jul. Heinr.,
286.

Zimmermann, Ludwig, 142.

Zinck 225. 376. 394.

Zips 437.

Zitelmann 231. 465.

Zoellner 451.

Zola 368.

Zumpe 225. 392. 474.

v. Zur-Mflhlen 311. 318. 378.
388. 477.

v. Zweygberg 452.

REGISTER der besprochenen BOCHER, MUSIKALIEN,

ZEITSCHRIFTEN- und ZEITUNGSAUFSATZE

Abranyi, Cornel.: Brierwechsel

zwlschen der Direktion der

kgl. ungarischen Oper und
Fr. Liszt 128.

Adler, Felix: Czechische Musik
278.

— Vorwort zu den Featspielen

im Prinzregenten-Theater 131.

Altermann: Aufenthalt Berlioz'

im Jahre 1863 in Nieder-

schleaien 364.

Altmann, Wilh.: Erinnerungen

der Singerin Marie Sasse 69.

Appias, Adolphe: Der Saal des

Prinzregenten-Theatere 277.

Arend, Max: Das chromatische

Tonsystem 363.
— Zur Harmonik Mozarts 130,

278.

Arensky: Viollnkonzert a -moll

229.

Ariosti, Attilio: Sonatas for Viola

d'Amore 64.

Asenijeff, Elsa: Max Klingers

Beethoven 441.

Bach, Job. Seb.: Aria mit 30
Verlnderungen fQr Pianoforte,

bearbeitet von K. Klindworth

124.

— Toccata u. Fuge (d-moll), die

TausigscheKlavierbearbeitung,

neu herausgegeben u. ergftnzt

von Conrad Kflhner 124.

Bluerle, Herrmann: Repetltorium

der Harmonielehre 205.

Batka, Rich.: Deutsch-bOhmische

Musik im 16. Jahrh. 70.

Batka, HugoWolfs MOrike-Lieder

128.

— „Papierne Musik" 365.

Becker, Marie Luise: Der Tanz
122.

Behm, Eduard: Lieder op. 16,

17, 19, 20, 23. 443.
— Marienkind, Legende in 3
AufzOgen 443.

— Zigeunerliebe fQr Solostlmme,
kleinen gem. Chor u. Klavier

op. 21. 443.

Berger, Wilhelm: Dritte Sonate
g-moll fOr Klavier u. Violine

op. 70. 359.
— Trio g-moll op. 69. 359.

Berlioz, Hector: Die Kunst des
Dirigierens 205.

Bie, Oskar: Rhythmische KQnste
der Natur 69.

Blumenthal, Paul: Musikallsche

Formen und deren historische

Entwickelung 447.

Borgh, G.: Petites pieces ca-

racteristiques 208.

Botstiber, Hugo : Herbert Spen-
cer und die Musik 365.

Brahms, Joh. : Ein deutsches

Requiem 64.

Breithaupt, R. M.: Opernkrise
und Stoflnot 130.

Brenet, M.: la jeunesse de Ra-
meau 447.

Breu, Simon : Der Dezember 443.

Buonamici, G. : 50 aus Clementis
Gradus ad parnassum aus-

gewihlte Etuden 207.

Caland, Elisabeth : Die Deppesche
Lehre des Klavierspiels 205.

Chilesotti, Oscar: Le scale arabo-

persiane e indu 363.

Cossmann, Paul Nicolaus: Apho-
rismen 205.

Cursch-BOhren: Zur Geschlchte
der Militarmusik 278.

Decsey, Dr. Ernst: Hugo Wolfe
„Corregidor" 449.

— R. Wagner und der deutsche

Mftnnergesang 275.

Deutsche Musik- Zeitung: Die
geschftftliche Thitigkeit der

Militirkapellen in Ostcrreich-

Ungarn 130.

Dippe, Gustav: Genieblitze im
Operntext 127.

— Oper und gesunderMenschen-
veretand 278.

Droste, C: Neue Gflste in Bay-
reuth 279.

Duncan, Edmondstoune: Vor-
reden und Widmungen 365.

Eberhardt, Goby: Violinkurs.

64.

Eccarius-Sieber, A.: Die Be-

deutung des Theaters als

Bildungsstitte des Volks 131.

Erkel, Franz: Bank-Ban 124.

Estree, Paul de: Part musical

depuis deux siecles 128.

Fischer, C: Wagner als Er-

zieher 280.

Fleischer, Oscar: Besprechung
der Snoeckschen Musikinstnt-

menten8ammlung 363.
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Fleischer, Oscar: Napoleon Bo-
napartes Musikpolitik 303.

Floershcim, Otto : Konsolation

443.

Franck, Richard: ^Serenade far

Violoncello 208.
— Sonate fOr Pianoforte und

Violoncell 208.

Frenkel, B.: Briefe Liszts an den
Abt J. Danielik 280.

— Kossuth-Lieder 280.

Fricdland, A.: Konzert-Caprice

207.

Fuchs, Albert: Das neue deutsche

Lied 128. 120. 278.
— Silhouetten, Suite fOr Cello

und Harmonium oder Klavier

208.
— Rob.: Andante gracioso und

Capriccio 124.

Gagliardi, E.: Verdi in seinen

Briefen 69.

Gjellerup, Karl: Musik und
Weltanschauung 279.

Gftllerich, August: Franz Liszt als

M&nnerchor - Komponist 275.

Goepfart, K. : Volkswirtschaft-

liches auf dem Gebiete des

deutschen Theaters 68.

Gotze, Carl: O Maienzeit! O
Liebestraum! op. 112 No. 2
443.

Golther, Wolfgang: Der Fliegende

Hollander im Festspiel 1901/02
66.

Grand-Carteret, J.: les titres

illustres et l'image au service

de la musique 447.

Grassi-Landi, B.: genesi della

musica 447.

Grimm, Julius G.: Tr&umerei
443.

Grunsky, K.: Ferdinand Loewe
(als Vermittler der Bruckner-

schen Symphonic) 68.

Hagemann, Carl: Bayreuther
Inscenierungskunst 447.

— Julius: Barcarole 207.

Haker, Eriedrich: Wagner in

Bayreuth und in MQnchen 363.

Halm, A.: Melodie, Harmonie u.

Themenbildung bei A. Bruck-

ner 68. 129.

Hawranek, Gustav: Drei Stflcke

fOr Pf. 207.

Helm, Ernst: Arena 64.

— Gradus ad Parnassum 64.

— Palaestra 64.

Hellouin, Frtderic: Biographie

Mondonvilles 128.

Henning. Dr. G.: (Bayreuther

BQhnenbilder) 205.

Hermann, Robert: Quartett f-moll.

op. 9 359.

Hesses Deutscher Musiker-Ka-
lender (1903) 453.

Hiller, Paul: Das neue Kfllner

Stadttheater 279.

Hohenemser, Rich.: J. K. F.

Fischer als Klavier- und
Orgclkomponist 447.

Holz - Saran - Bernoulli! : Die

Jenaer Liedcrhandschrift 62.

Horvtth, G.: Zehn tecbnisch

melodische Etuden 207.

Hflttner, Georg: Musik als Volks-

bildungsmittel 364.

Hunnius, Carl: Rudolf von Pro-

chazka 357.

Jaloux, Edmond: R. Wagner
und die franzosische Poesie

130.

Jaques-Dalcroze, E.: Concerto

pour Violon. op. 49. Nocturno
pour Violon. op. 53. Fan-

tasia appasionata 359.

Johannsen, Heinrich: Ober die

kirchenmusikalische Ausbil-

dung der Theologie-Studieren-

den in Schleswig-Holstein 128.

Juncker, Hans: Von der Akade-
mie der Tonkunst in MQnchen
67.

Juon, Paul: Satyre und Nymphen
207.

— Sextett op. 22. 359.

Kadens, Richard Julius Rietz 279.

Kainer, C: Des Abends 443.
— Trauungsgesang 443.

Kalbeck, Max: Aus Brahms'
Jugendzeit 448.

Kalischer, Alfr. Chr. : Neue Beet-

hoven-Briefe 441.

Kaulfmann, Dr. E.: Justinus

Heinrich Knecht, ein schwfi-

bischer Tonsetzer des 18. Jahr-

hunderts 122.

Kersbergen, J. W. : Sonata voor

Piano en Viool. op. 4. 359.
— Thema met Variaties voor

Piano 207.

Kienzl, Dr. Wilhelm: Unbe-
kannter Lindler von Franz

Schubert 275.

Kleffel, Arno: Volkslied und
Volksoper 365.

Klengei, Julius: Konzert No. 4

fflr Violoncello op. 37 443.

— Sechs Stflcke fflr Cello und
Klavier 208.

KIing,H. : LouisNiedermeyer 279.
Knosps Oper: Jeannine 364.

Koegel, Fritz: Zur Psychologic

Wagners 130. 277.

KOlnische Zeltung: Wagner und
die Frauen 364.

Kohut, A.: Personliche Erin-

nerungen an R. Wagner 131.

Komorzynski, Dr. Egon v.,

Emanuel Schikaneder 62.

Korrespondenzblatt des evang.

Kirchengesangvereins fflr

Deutschland: Gesangliche Aus-
bildung der Mitglieder unserer

Kirchenchftre 280.

Krauss, Rud.: Ein vergessener

schwfibischcr Komponist 276.

Krohn, Huani: Melodieen der

Berg-Tscheremissen und Wot-
jaken 363.

Krug, A.: Graziosa, melodische

Obungsstflcke 207.

Kuhn, Max: Die Verzierungs-

kunst in der Gesangs- Musik
des 15. und 16. Jahrh. 62.

— Hatevys njfldin" 279.

Kuilcr, Kor.: wVertwiJfeling
a

und „Berusting" 207.

Lang, Hermann: Ober Prof.

Riemanns angebliches Anti-

Wagnertum 279.

Laurischkus, Max : NeuesJugend-
album 207.

Legband, Paul : Corona Schrflter

279.

Louis, Rud.: Anton Bruckner.

Der Mann und sein Werk 68.

Lundell, Carl: Zwei franzflsische

Suiten 207.

Lutze, G.: Die fflrstliche Hof-
kapelle zu Sondershausen 357.

Manz, G.: Briefe R. Wagners
an seine Schwester Clara 362.

Marches!, S.: Die musikalischen

Ereignisse in Frankreich 365.

Marschalk, Max: Mftdchenlied

und Tanz der Salome 124.

— Moderne Kapellmeister 362.

Marsop, Paul: Epilog in Apho-
rismen nach der Diskussion

Qber „den Kern der Wagner-
frage« 448.

Mayer-Reinach, Albert: „ Bay-

reuth 1902" 363.

Mayrhofer, P.Isidor: DieSchwie-
rigkeiten bei der Durchfanning
der liturgischen Musik 127.

Messer, Max: Marsops „Kern
der Wagnerfrage" 67.

Mflricke, Oscar: Zur Existenz-

frage der Musiklehrer 279.

Monthly Musical Record: Das
Worcester Musikfest 365.

MQhlenbein, J.: Philosophische

Vorfragen flber die mittel-

alterliche Anschauung vom
Schflnen und vom Rhythmus
127.

Nationalzeitung: Aus dem Leben
KarlDitters vonDittersdorf1 3 1

.

— Glucks Armida in der Wies-
badener Bearbeitung 279.
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Neal, Heinr.: Zur Existenzfrage

der Musiklchrer 279.

Newmarch, Rosa: Schumann in

Russland 365.

New-Yorker Staatszeitung : Lieder

der Indianer 67.

Nicholl, Horace Wadham : Bachs
Non-Observance ofsome fixed-

rules 363.

Nodnagel, Ernst Otto: Scheide-

gniss 443.

Nosca, Egon: Corona Schrtter

279.

Oosterzee, Cornelie van: 4 pe-

tites valses capricieuses 207.

Pembaur, Josef : Harmonie- und
Melodielehre 441.

Pfeiffer, Tina: Das Menschheits-

problem bei Rich. Wagner 131.

Philipp, J.: Premiere suite pour
deux Pianos 207.

Piltz, C: Zwei StQcke fflr Violine

mit Pf.-Begl. (No. 1 Sttndchen,

No. 2 Perpetuum mobile) 359.

Pochhammer, Adolf: Musika-
lische Elementar- Grammatlk
441.

Polzer, Aurelius: Robert Ha-
merling und die Musik 275.

ProchAzka, Rud. Freih. von: Die
Palmen op. 13. 443.

Prod'homme, J. G.: Brief Ber-

lioz' an die Prinzessin Sayn-
Wittgenstein 363.

— Dictionnaire topographique
de 1'histoire musicale 363.

— Pierre de J61yotte 363.
Prflfer, Arthur: Sebastian Bach
und die Tonkunstdes lO.Jahr-
hunderts 279.

PQringer, August: Eine Bay-
reuther Nacht 67.

Rabich, Ernst: Bach dem Volke?
447.

— Sologesang im Gottesdienste

448.

Reinecke, Karl: Trio c-moll

op. 249. 359.

Richtcr, Bernhard Friedrich : Eine
Abhandlungjoh. Kuhnaus 447.

Riesenfeld, Paul : Richard Strauss:

Eine Seelenanalyse 69.

Roemer, Fr. A.: Musikalische

Erholungsstunden 207.

Rudel8heim,Martin: Ungedruckte
Stflcke von Peter Benoit 277.

Schlfer, Dirk: Sonata voor Viool
en Piano op. 4. 359.

Schaffher, Friedrich: Jubelgruss

(Festmarsch) 207.

Schatz, Charles: Concertino

pour Violon op. 30. 359.
— Duo concertant pour deux

Violons op. 28. 359.
— Six morceaux de Salon pour

le Violon 359.

Schatz, Heinrich: Die sieben

Worte Jesu am Kreuz (ein-

gerichtet von A. Hlnlcin) 124.
— Weihnachts-Oratorium be-

arbeitet und ergftnzt von A.

Mendelssohn 124.

Schiedermair, Ludwig: Die fran-

zfalsche Oper nach Rich.

Wagner 131.

— Richard Strauss in amerika-

nischer Beleuchtung 131.

Schjelderup, Gerh.: Weihnachts-
Suite 124.

Schillings, Max: Zum Kern der

Wagnerfrage, offener Brief an
Paul Marsop 66.

Schmid, Otto: Konig Albert als

Musiker 276.

Schftnherr, Anton: ViolinQbungen
64.

Schulze, Carl: Geigenbauer
Stradivaris Geheimnis 357.

Schumann, Camillo: Zwei Trau-

gestnge op. 5. 443.

Seidl, Arthur: Marsops „Kern
der Wagnerfrage" 67.

— Vom kaiserlichen Wagner-
Enthusiasmus 67.

— Von und zum Parsifalbund

449.

Seydlitz, R. v.: „Zu Franz
Liszts Ehren" 449.

Sinding, Chr.: Trio op. 64 380.

Sftchtlng, Emil: Neue deutsche

Klavierschule 207.

Sflhle, Karl: Alfred Stelzners

„Rttbezahl" 449.

Solerti, A.: rappresentazioni

musicali di Venezia dal 1571

al 1605. 447.

Sonne, Hermann: Bericht fiber

den 17. deutsch-evangelischen

Kirchenvereinstag 128.
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